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SStr SSil^elm, öon ©otteS ©neben ©cutjd^er Äoifcr,

Äönig öon ^reu^en :c.

bcrorbnen im Flamen beS 9f{eici^2, naä) erfolgter 3wfti«i^u«fl
beS S3unbe2rat§ unb beä 3ieid^3tag3, waS folgt:

€rjies ^ud?;

Jlffgenteiner lEeit

(Srfter Slbfd^nitt.

©rfter Sitel.

9?atüvli(^e ^cvfonen.

5)er erfte S;itel 6ejd£)äftigt ftdf) mit ben natürlidfien ^erfonen, ben

eingelnen SDlenjd^en, im @egenfa| gu ben im 2. Sitel bei^onbelten juriftifd^en

^erfonen, unb betradjtet äunäcfift bie 9lec£)tS- unb ^anblung§fä!^ig!eit ber-

felben. 9led)t§fä!^ig nennen toit benjenigen, ber üBerl^aupt SRec£)te l^aBen

fann. ®oS 33®. fprid)t biefe 9?e(i)t§fäf)ig!eit jebem S[Renfd^en mit feiner

®eburt gu, e2 giebt alfo bei un8 feine red^tSunfäl^igen Sölenfdien, h)ic

es g. S3. im 2lltertum bie <S!(aöen rtJoten. SSerfd)ieben öon ber 5ä{)ig!eit,

9led)te gu l^oben, ift jebod) bie gäf)ig!eit, biefe Sfied^te fetbft burd^
eigene ^anblungen gu erhierben. 2)iefe göl^igteit, felbft, olfo nirf|t burd^

anbere, bie un§ üertreten, Steckte ertoerben §u !önnen, nennt man ®e-

fd£)äft2= ober §anblung8fö'^ig!eit. S)iefe fe!|It ben SRinberjäl^rigen
unb ben (gntmünbigten. 2)ie SJlinberjäl^rigfeit bauert big jum öoHenbeten

21. SebenSjal^re. 2lu§nal)mSn)eife fann jebod^ bie ©roBjäl^rigfeitäerflärung,

tt)enn bieg im ^nttvt^'it beg SJiinberjöl^rigen liegt, fcfion mit 93oIIenbung

beg 18. Sebengjol^reg eintreten, .^iergu ift jebodt) (Senel^migung beg ^or-
munbfd£)aft§geridt)tg, beg etma no(f) lebenben SSaterg, eüentuell ber äRutter

unb (Sintüittigung beg SDlinberjäl^rigen felbft erforberlidf). ©ine ©ntmün-
bigung öon groBJöl^rigen, alfo über 21 iga'Eire atten ^erfonen !ann ein-

treten infolge öon ©eiftegfranfl^eit ober ©eiftegfdjtoäd^e, infolge öon SSer-

fc^loenbung ober Xrun!fuä)t.

3SeIc£)e SSirfungen biefe infolge öon ajiinberjäl^rigfeit ober (5nt-

münbigung eintretenbe §anblunggunfälf)ig!eit an^ixbt, wirb bann an

anberer ©teile (§§ 104 ff.) beg näheren auggefübrt.



6 93ürgcrlic^e« ®efe&buc^ §§ 1 biä 6.

©ine fe^r it)trf)tige golge ber Oejd^äftSfäl^igfeit lüirb bann in bem-

felBen Xitel feftgefe^t: nur ber üollftönbig ^anblunggfä^ige Jonn einen

SSol^nil^ begrünben. Unter SSol^nfi^ ober 2)omiäiI einer ^erfon üetfte^t

man ben Ort, hield^en biefe äum SiRitteI|3un!t ifirer S;i^ätigfeit unb il^reS

ßebenS gemadtit Eiat. S)a8 ^omigil ift BefonberS toid^tig für ben ^ro^efe,

ba itf) jeben an bem Drte tierüagen !ann, lt)o er fein Xomi^il f^at (§13
ber ©itiilproje^orbnung). gür eine 9leil^e fonft l^anblunggfälfiiger 'i^ev

fönen befielt jebod) ein fogenannteS „nothjenbigeS" ©omigil, b. ^. ein 6e-

ftimmter Drt gilt ftetS aU if)r SSol^nort, ft)enn bieS ourf) mit ben

tl^otfäd)Iid^en SSerpItniffen nid^t übereinftimmen foßte. So teilt bie

e^efrau ben SSol^nft^ be8 ©^emonng, unb 9JJi(itärperfonen l^oben, fofem

fte nid^t nur gur Erfüllung il^rer SSe^r^flid^t, fonbem als S3erufgfoIbatcn

bienen, ifiren SSo^nfi^ am ©arnifonorte.

2)ie aftetfitS- unb ^anblung§fä!^ig!eit eines SDfienfd^en enbigt mit bem
%obt. S)er Eintritt beS XobeS eines 2Jienfd^en mu§ nun üon jebem,

ber 3fied^te (j. S3. ©rbred^te) barouS l^erleiten tt)itt, betoiefen merben; mie

biefer iöetoeiS für ben gaU gefül^rt merben !ann, ba'^ jemonb oerfd^otten

ift, beftimmt baS SB®, im öorliegenben Xitel. SSerfd^olIen nennen mir

einen SKenfdtien, üon beffen (Sgiftenj längere Beit feine ^unbe eingelaufen

ift. Sft jemanb 10 ^a^xt |inburd^ üerfdjollen, fo fmb bit Slnge'^örigen

ober fonftigen igntereffenten §um Slntrage auf XobeSerüärung berechtigt.

83ei i8ere(f)nung biefer lOjä'lrigen grift mirb jebod^ baS ^af)x, in meld^em

bie le^te ^unbe einlief, nid^t mitgegöl^It, fo ba^ alfo §. S. bie XobeS-

erttörung beSjenigen, meld^er feit b^m 5. gebruar 1888 öerfd^ollen ift,

erft öom 1. Sonw^r 1899 an beantragt merben !ann. Sefonbere Spe^iol-

beftimmungen giebt bann baS S3®. für ben gaU, ba'i^ jemanb nad^ einem

Kriege, nad^ einer ©eereife ober einem ©eeunglüdf ober nad^ einem

fonftigen Unfall öerfd)oIIen bleibt, ober ba^ ber SSerfd^oUene, menn er

nod^ lebte, fd^on 70 ^al^re alt fein mürbe, ^n allen biefen gaffen ift

bie Sßerfd)oIIenl^eitSfrift bebeutenb abgefürgt.

§ 1. S)t£ Sdcf^täfä^gfeit beg SUenfc^en

Beginnt mit ber SBoIIenbung ber ®eburt.

§ 2. ®te ißollia^rigleit tritt mit ber

SSoIIcnbuitg beg einunbghjanjigften ScbenS-

jal^rg ein.

§ 3, 6in 5Kinberjä^riger, ber ba§ ad)t*

jeljnte Sebengja^^r öoUettbet I)at, lann
butd) Sefdjlufe beg SSormunbfd^aftggerid)tg

für öolliäbrig crUärt tücrbcn.

©urcg Sie SSoIIjälirigfeitgerflärung er*

langt ber SKinberiä^rige bie rcd^türfie

Stellung cineg SSoIlja^rigen.

§ 4. S)tc SBolIjälirigleitgerftärung ift

nur juloffig, ttjenn ber SKinberjä^rige feine

(Sintoilligung erteilt.

©teilt ber S[Rtnberjäf)rige unter eltcr«

lidjer ®emalt, fo ift aud) bte ©inttJÜKgung

beg ©en3aItI)aBerg erforberli^, eg fei benn,

ba§ biefcm treber bie ©orge für bie ?)]crfon

no^ bie ©orgc für bog SBermögen beg

^nbeg Aufteilt, gür eine minberiöl^rige

SBiÜDC \\t bie ©imoilligung beg ©enialt-

l^aberg ttid^t erforberltcf.

§ 5. ^e SSoIIiä^rigfeitgerflärung foll

nur erfolgen, föenn fic bog Sefte beg IKin^

berioI)rigen beförbert

§ 6. ßntmünbigt fann hjerben:

1. njcr infolge ton ©eiftegfranf^eit ober

Don ©eifiegfdE)lD5c^ feine Slngelegen-

^eiten nid^t xu beforgen oermag;
2. wer burd) SJerJdflföenbung fi^ ober



Sütgerlic^e« Oefefebuc^ §§ 7 bt« 16.

feine iJamiTtc bcr QJefa^r bc8 9Zot-

fianbcg auäfcjjt;

8. roer infolge öon 3;runrfiirf)t [eine 5ln-

gclcßcnljciten nlcf)t ju bcforflcn ber-

mog ober ft(^ ober feine ü-amüic ber

©cfal}r be§ ^ZolftanbcS aulfe^t ober

bie (5id)erl)cit onberer gefä^rbet.

%it Sntmünbigunft ift lüieber oufjU''

f)eben, lücnn ber ©runb ber (gntmünbi-

gung lucgfällt.

§ 7. SBer fid) an einem Drtc ftänbig

nieoerlSBt, begrünbet on btejcm Orte feinen

SSo^nfi^.

S)cr 2Bo^nf{& lann gtcidjjeitig an meh-
reren Drtcn befielen.

'3>er 8Bo!^nfi^ Wirb aufgeljoben, ttjenn

bic UJicbcrlaffung mit bem SBillen auf-

gei^oben wirb, fie oufjugebcn.

§ 8. SlBer gefd)äft3unfä^tg ober in ber

0efd}äft§fä^igi!eit bcfc^rSnft x\t, fann o^nc

ben SBillen jeineg gefe^üd^ SSertreterä

einen SSol^nfife föeber begrünben noc^ auf-

beben.

§ 9, ©ine 2JZiIitär|)erfon l^at ifiren

SSo^nfife am ©amifonorte. 5«§ SSo^nfi^

einer SJctUtärperfon, beren 5;ru|i^enteil im
Snianbe feinen ©arnifonort Ijat, gilt ber

lefete inlänbifd^c ©arnifonort beg Sruppen*
teil§.

S)iefe SSorfd^riftcn finbcn feine 'ätüotti"

bung auf SKilttärperfonen, bie nur jur

Erfüllung ber SBel^rpfüc^t bienen ober oie

nid)t fclbftänbig einen SBof)nfi^ begrünben

lönnen.

§ 10. 5He (S^frau teilt ben 2Sof)nfi|

bc§ ß^anng. ©ie teilt ben SBo^nfi^

nid)t, ttjenn ber SRann feinen SBoi^nfi^

im ^ugtanb on einem Drt bcgrünbet/ an

ben bie %tavi ti^m ni(f)t folgt unb ju folgen

nid)t t)erpfUd)tet ift.

(Solange ber SiJlann feinen SSofinfife

f)at ober bie grau feinen SBol^nfi^^ nid)i:

teitt, fann bie grau felbftänbig einen

aSo^nfiö ^ahm.

§ 11. ©in e^etic^cS ßinb teilt ben

23oI)nfiö be§ Jßater§, ein unel)cttd^e§ Ätnb
ben SBo^nfi^ bcr SJiutter, ein an ^nbeä-
ftatt angenommene» SHnb ben SSol^nfi^ be§

?Inttet)menben. S)a§ Sinb beptt ben

^oI)nfi|, bi§ e§ i^n red^tggiüig aufl^ebt.

©ine etft nac^ bem Eintritte ber SSoII-

iär^rigfeit beS tinbc§ erfotgenbe Segiti-

motion ober %inobmc an Siinbcgftott Ijat

feinen ©influ^ ouf ben SBobnfiö beä

SfinbeS.

§ 12. SBirb baS 9?ed)t jum ©cbranc^

eineg 9Jameng bem Sercd^tigten bou einem

auberen beftritten, ober hjiri) bog gtitercffe

beg 58ercd)tigten boburd) berieft, ba\i ein

onberer unbefugt ben gleiten Flamen ge*

broudjt, fo fann ber 5öcrcd)tigte öon bem
onberen ffiefeitigung ber S3ceintrod)tigung

öerlongen. ©inb ireitere S3eänträd)ti-

gungen ju beforgen, fo fann er ouf Unter-

loffung flogen.

§ 13. SBer berfdiollcn ift, lonn no^
WoBgobc ber §§ 14 big 17 im SBege beg

S[ufgebotgöerfa:^rcng für tot erftort Joerben.

§ 14. ®ic Sobegerflärung ift äulöffig,

locnn feit ge'^n- Sß^wn feine Dladpd't

üon bem Ztbtn beg SSerfdjoUenen einoe-

gangen ift. ©ie borf nid^t bor bem
©d)tuffe beg ^al)xt^ erfolgen, in föelc^em

ber aSerfc^oIIene bog einunbbrei^igfte

i!eben§ja:^r bollcnbet I)aben würbe.

©in SBerfd^oIleuer, ber bog fiebjtgfte

Sebengjol^r bollcnbet !^aben föürbe, fonn

für tot erflärt tt)crben, hjcnn feit fünf

3al)reu feine S^iodiridit bon feinem Seben

eingegangen ift.

^ergeitraum bon gclin ober fünf ^al^ren

beginnt mit bem ©djluffe be^ legten

Sal)reg, in tt)eld)em ber SSerfd^odene ben

bor^^anbenen 5ftod)rid)ten gufolge nod) ge*

lebt ^ot

§ 15. SBer otg 8Ingef)öriger einer bc-

hjoffueten Wla^t on einem Kriege teil^

genommen {)0t, hjofirenb beg ^riegeg ber-

mi^t njorben unb feitbem berfd^ollen ift,

fonn für tot erflärt totxhtn, föenn feit

bem grieben§fd^luffe brei ^ol^re berftrid^cn

finb. §at ein grieben§fd)Iu| nic^t ftatt-

gefunben, fo beginnt ber breijöfirige l^eit"

räum mit bem ©^luffe beg ^al^reg, in

Jt)eld)em bcr S^tieg beenbigt toorben ift.

2llg 2lngef(öriger einer betooffneten

Tladjt gilt ou^ berjenige, nield^r fic^ in

einem Stmtg- ober 'Sicnftberliältnig ober

jum 8*üedEe freitüilüger ^ilfcleiflung bei

ber bcnjaffneten Wlad)t befinbet.

§ 16. SSer fic^ bei einer ©eefo^rt auf

einem ttjö^renb ber goljrt untergegangenen
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^afjvituQt befunben f)at unb feit bem
Untergonge be§ f^afirjeußcl terf(^oItcn ift,

lann füt tot erflärt Jocrbcn, wenn fett bem
Untergang ein ^a'ijx üerftrid)cn i[t.

®cr Untergang bc§ gaf)rjeuge8 mirb

toemtutet, menn e3 an bem Drte fetner

S3e[timmung nidjt eingetroffen, ober in

©rmangetung dnc§ fcftcn 9ftcifeäteB nid^t

jurüdgefeljrt ift, unb föenn

bei i^al^rten innerliatb ber Dftfee ein

bei 3^af)rten innerl)alb onbercr curo-

»äif(^er SJfeere, mit Sinfc^Iufe fämt-
Itd^cr Steile bei SC^ittellänbijd^en,

©cl>iüarjen unb Slsoiufd^en 2Rcere§,

jtüci Satire,

bei gatjrten, bic über auBereuropäifd)e

SKeerc füfjren, brei ^aijxt

feit bem eintritt bcr SReife berftrtd)en finb.

©tnb 9?ad)rid)ten über ba§ %al}xieuQ ein-

gegangen, fo ift ber Stblauf be§ Qdt'
roum§ erforbcrttd), bcr öerftric^en fein

mü^tc, »renn bo§ f^al}räcug üon bem Drte

obgegongen inärc, an bem eg \i(ij ben

9iad)rid)ten jufolgc gule^t befunben l^at.

§ 17» SBer unter anberen aU ben in ben

§§ 15, 16 bejcic^neten Umftänben in eine

SebcnSgefaljr geraten unb feitbem ber-

fdjollcn ift, !ann für tot erfiärt toerben,

»Denn feit bem (Sreigniffe, burd) roclc^eä

bic 2eben§gefal)r entftanben ift, brei ^di)it

öerftric^en finb.

§ 18. ®ic SobcSerllärung begrünbet

bic 3Senraitung, ba^ bcr SBerjd^oUenc in

bem geit^unfte geftorbcn fei, totld^tz in

bem bic Sobe§erfIärung ouSfprcci^nbcn

Urteile feftgcftellt ift

2II§ Sci'tpuntt bc§ 3:obcS ift, fofctit

nid^t bie Ermittelungen ein anbereä er-

geben, anjunetimen:

in ben ^Jällen bc3 §14 ber S^tpunft,
in Wtl^m bie Sobe^crflflrung jiu-

löffig gcroorbcn ift;

in ben gStlen be§ § 15 bcr geit^junlt bc*

f5frieben§fd^tuffe§ ober ber Sd)IuB bti

3at)re§, in toel^em bcr ftrieg beenbigt

»Dorben ift;

in ben fjollen bc§ § 16 ber Seitpunft,

in tricld)em ba§ f^a^rseug unter-

gegongen ift, ober oon njelc^em an
ber Untergang bermutet tcirb

;

in ben gatlen be§ § 17 ber Qtitpuntt,

in rvt\d)em ba§ (SreigniS ftattgefunben

^at.

Sft bic Sobegjcit nur bem Sage na^
feftgcftetlt, fo gilt ba§ ©nbe beä Sageä al^

3eitpun!t bc§ Sobe§.

§ 19. ©olange nidjt bie SobeSerflörung

erfolgt ift, lüirb ba^ gortlcben bei SSer-

fd)oIlenen big ju bem Qütpunltt üermutct,

'bet nac^ § 18, Slbfa^ 2, in Grmongclung
eineä anberen ©rgebniffe§ ber Srmitte-

lungen at§ QdtpnnU bei Sobeä anju-

nehmen ift; bic Sorfc^rift beS § 18, 2tb-

fa^ 3, finbet entfpred)enbe Slnirenbung.

§ 20. ©ittb mct)rere in einer gemein-

famen ©cfatjr umgelommen, fo mirb öer-

mutet, bog fie gleid)äeitig geftorbcn feien-

Stoeitcr Xitel.

Surijtijj^e ^erfoncn.

S)er gtüette Xitel Beftfläftigt fid^ mit ben fogenonnten jurtftifd^en

^erfonen. Xiefe teilt bo8 S8®. ein in „SSereine" ober ^orporotionen
unb Stiftungen, ßum SSerftänbnig junädjft ber Korporationen fei fol-

genbeg Bemerft:

2J?el^r oI§ je ift e8 Bei hem l^eutigen getooltigen SSettBemerB, ber

ba^ gange toirtfd^aftlidie SeBen Bel^errfd^t, notttjenbtg, ba^ nic^t jeber

einzelne für ftd^ aKein ben fogialen Kampf um8 Xiafein fül^rt, fonbern

ba^ ftd^ tiiele jufammentl^un, um mit Oereinten Kräften il^re gemein-

famen ^ntereffen gu »erfolgen. SSietfod^ ift e8 anä) für miffenfd^aftlic^e

unb funftlerifiie Qtü^dt förberlid^, ba'^ oHe biejenigen, meldte bie gleid^en

SeftreBungen |egen, ftrfi bereinigen, um il^re ibealen ä^JecEe Beffer öer-
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njtrflic^en gu fönnen. Somit ober boS öorgeftec!tc Siel burd^ bie $ßer-

einigung erreidjt rtierbe, muffen gmei grofee SJiängel befeltigt merben,

ireirfje ben gertJö^nlic^en 9Sereinigungen onl^aften unb fte on ber (5r-

füllung il^rer Sfufgoben f)inbert. Sine einfacf)e Sßereinigung mehrerer löft

Tief) nämlitf) nad^ § 727 S3®33. auf infolge be2 XobeS ober be2 fonftigen

mt2fd)eiben8 il^rer 9DfiitgIieber, fie ift alfo geitlid) begrenzt unb ba|er an

ber S5erfoIgung »eit ouSfc^auenber päne gel^inbert. gerner l^often bie

®efeafcf)ofter, menn ba8 ©efettfci^aftSüermögen nici)t au8rei(i)t ^ur 93e-

ftreitung ber SSerbinbUd^feiten, mit il^rem gangen SSermögen für bie

©d^ulben. 3m ©egenfa^ l^iergu jeid^net ftd^ bie ^or^joration burd) gmei

groBe 58or3üge an^, burdfi ftjeld^e fie on ^oft unb SBiberftanb8fä|ig!eit

ungel^euer tior ben gett)(3f)nUd^en Sßercinigungen, bie feine Sorporotionen

fmb, gettiinnt:

a. 5)ie Korporation bleibt befte!^en gon§ unobl^öngig tiom 3lu8-

tritt alter unb bem Eintritt neuer SD^itglieber. (SS fönnen

g. 33. bie iBürger einer ©tobtgemeinbe , bie, Sütionöre einer

SlftiengefeUfc^oft monnigfod^ rt)ed^fetn, bie ©tobtgemeinbe oI8

fold^e, bie SlttiengefeHfd^oft aU fold^e bleibt trofebem befielen.

b. 3=ür ©d^ulben ber ©efeafd^oft l^oftet nid£)t bo8 SSermögen ber ein-

zelnen SJlitglieber, fonbern bog ber Korporation olS foId)er; bie

SD'iitglieber Soften nur foloeit, ot8 fte gu S8eitrog§Ieiftungen on

bie Korporotion felbft üerpflid^tet ftnb. @o l^oftet ber Bürger,

ber 2l!tionör einer 2l!tiengefeIIfd^oft für bie ©Bulben ber ©tobt-

gemeinbe refp. 2tItiengefeIIfdf)oft nidf)t mit feinem gonäen SSer-

mögen, fonbern nur mit bem S3etrage ber öon i!£)m g« leiftenben

Steuern, refp. mit b^m S3etroge ber gegeidineten Slttie.

S)ie Korporation genjinnt burc^ biefe SSorgüge eine bon ben ^erfön-

lid^feiten i^rer fterblic^en SKitgtieber loSgelöfte, eigene, ouf etoige ®ouer

angelegte red£)tlid|e ^erfönlid)!eit, fte !onn ot8 foId£|e Siedete errtierben

unb $8erbinblid)!eiten eingel^en, Jtogen unb öerflogt nperben; i^r $8er-

mögen ift nid^t boS i'^rer S[RitgIieber, fo hjenig, h)ie bog SSermögen ber

KorporotionSmitglieber SSermögen ber Korporation ift.

®a e§ nun an^ biefen ©rünben fo gro^e Sßorteile für eine SSer-

einigung öon SlJienfd^en bringt, ots Korporation aner!annt gu werben ober,

lüie man oud^ fogt, bie KorporotionSred^te gu erlangen, fo ftnb bie

öeftimmungen be8 93®. über bie SßorouSfe^ungen, unter meldten ^er-

Jonenüereinigungen bie Korporotion§rec£)te erlongen !önnen, bon befonberer

SSid^tigfeit.

2)o8 93®. unterfd^eibet in biefer 93e3ie!^ung fd^orf:

a. ©ot(i)e 9Sereine, bereu ^Wtd nidt)t ouf einen njirtfd)aftlid^en

©efd^öftSbetrieb gerid£)tet ift.

b. ©oldEie 9Sereine, ft)e(rf)e einen tt)irtfrf)afttid^en (grrtierbSärtjedC

tierfolgen.

Su ben unter a. oufgefül^rten gel^ören inSbefonbere fold^e 9Sereine,

^e(rf)e nur ibeole ßiele öerfolgen, j. 93. h)iffenfc{)aftlid)e, fünftlerifc^e
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ober bem oHgemetnen SBof)! bienenbe SeftreBungen, beren 3^ecl 3. 93.

SBo^lt^ätigteit, ober auc^ gegenfeitige Unterf)a(tuiig unb Se^^^ftreuung ift.

Me bieje SSereine !E)aben ba2 ©emeinfame in i^ren ^i^^cn, bafe bie[e

nidt)t auf SSerbienen oon ®elb gerid^tet fmb.

3u ben unter b. oufgefüfirten gel^ören oHe biejenigen 93ereine, hjeld^c

fid^ äum 3tt)ecEe beg ©elbüerbieneng gebitbet l^aben, 3. 33. (anbroirtjc^cft-

lid^e, inbuftriette ©efeUfdfiaften, 93onfen, tütld)t eben ©eminn §erau2-

lüirtfd^often rtJoHen, ©pebitionä- unb SSerfniierungSgefeUfc^Qften :c.

S5ie unter a. oufgefüEjrten Sßereine erlangen Bebeutenb leidster ^or-

poration8redf)te al8 bie unter b. aufgefüfirten, nämlicf) einfach burc^

Eintragung in ba§ SSereinSregifter begjenigen Stmtggerid^tg, in beffen

53e5irf ber SSerein jeinen @i^ l^at. S)iefe Eintragung barf nid^t üer-

ftjeigert werben, n^enn gehJiffe Drbnunggoorfd^riften, bie in ben §§ 55—65

gegeben fmb, beobachtet h)erben. S^^öefonbere mufe ber 93erein min-

beftenS 7 SUlitglieber gäl^Ien, unb e8 mu§ ba& ©tatut be§ SSereinS ein-

gereid^t trerben, au2 rtjeld^em [lä) bie 9ted^te unb ^flid^ten ber 5IRitg(ieber

erfe^ien laffen muffen.

9Jur auSnal^mStüeife !ann bk ^ßerhjaltungSbe^örbe (Sinfprud^ gegen

bk Eintragung eineg SSereinS in ba§ 3SereinSregifter ergeben, npenn ber-

felbe einen nad^ bem befte^enben SBereinSred^t be§ betreffcnben 93unbeg=

ftaateS (reid^2red£)t(id^ ift nämtid^ bo2 SSerein3red£)t nidt)t geregelt) uner-

laubten, ober tüenn er einen ^olitifdfien, religiöfen ober fo§iaI=

poUtifdfien Qwtd berfolgt. 2)arüber, ob ein berortiger Qwtd be§

SBereinS borliegt, !ann berfelbe eine Entfdfieibung be§ 9Serh)attung§geridt)tg

^erbeifül^ren. 'ülad) ber Eintragung ]^ei|t ber SSerein „Eingetragener SSerein".

^ie Seftimmungen über bit SSerfaffung ber Korporationen ftnb in

ben §§ 25—40 entl^atten. SBefentlitfi fmb benfelben gmei Organe, bie

äJlitglieberOerfammlung unb ber SSorftanb. Erfterer, totld^t aud^ ©eneral-

Oerfammlung genannt ttiirb, liegt bie Erlebigung ber (Sefd^äfte beS 9Ser-

ein§ ob, fomeit biefe nid)t bem SSorftanb befonberS gugemiefen fmb. ^n
ber 3fiegel genügt gum 3itftanbe!ommen eines S3efd£)Iuffe8 einfädle 2Jiel^r-

^eit ber erfdjienenen SD^itglieber. SluSnal^mSnjeife ift gur Stnberung beS

^JereinS^njedEeS Stimmung aller, and) ber nid^t erfd^ienenen 23?itglieber,

pr ©tatutenänberung eine SJlel^rl^eit üon brei SSierteilen aUer erfd^ienenen

SJlitgtieber erforberlid^ ; anbrerfeitS genügt fd^on ba^ SSertangen be§

äel^nten XeileS ber SDflitglieber jur Berufung einer ©eneratöerfammlung.
S)er SBorftanb mirb gemäl^tt t)on ber ^eneraloerfammlung. ^^m

Uegt bie SSertretung beS SSereinS nad^ au^en ob. Seftel^t berfelbe au8
mefireren ^erfonen, fo faffen biefe il^re Söefd^Iüffe ebenfaUg mit einfacher

Söiefirl^eit. Sei ben „Eingetragenen Vereinen" befielet nod^ bie Sefonber-
E)eit, bafe ^nberungen ber Statuten, §. 93. abänbernbe 93eftimmungen über
bie SSertretungSbefugniS ober 93efd^IuBfaffung be8 Jßorftanbeg ober über
einen SSSedifet in ber ^erfon berfelben hti 9led§t§gefd^äften 2)ritten gegen-

über, meltfie öon biefer Stnberung nid^tg tt)uiten, nur geltenb gemad^t
toerben lönnen, menn fie im 93ereinSregifter eingetragen fmb. <Sinb biefe
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öefttmmungen oBer eingetrogen, \o mufe fte jeber ©ritte, aud^ menn er

fie nic^t tonnte, gegen fict) gelten loffen, ^ofern er ni(f)t nocJ)ft)eift, bofe

er tro^ Stnttjcnbung großer ©orgfolt nid^tS üon ber ©introgung l^ot miffen

!önnen. SBcnn g. S3. ein SSorftonbSmitgUeb, tt)etd^em lout ©introgung in

bog aSereingregifter bit SSertretung ber Äorporotion entzogen ift, bei mir

noc^ ©etber ein!offiert unb bomit in» SluSlonb pd^tet, fo muB ici^, bo

burd^ bit (Sintrogung bie ©ntgiel^ung ber 58ertretungsBefugni8 at8 ge-

nügenb für jeben ©ritten Betonnt gemod^t gilt, nod)mal8 an bie Kor-

poration sohlen, trenn id) nid)t ettoo ben S3ett)eiS fü|re, bo^ id^ nid)ts

oon biefer Sßerönberung n^iffen tonnte, boB g- 83. bai entloffene SSor-

ftonbsmitglieb frül^er Bei mir hjor aU bie omtlidtie S3e!anntmod^ung üon

ber Betreffenben (Sintrogung äu mir gelongen tonnte,

©ie Slufföfung beS SSereinS tonn erfolgen:

1. ®urd^ SSefd^tuB; l^ierp ift eine Jüie^rl^eit üon brei SSierteln

ber anttJefenben Mitglieber erforberIid|.

2. ©ur(^ KonturSeroffnung üBer bo2 SSermögen ber Korporation;

Konturg tritt nid^t nur Bei SoBiIungSunfäl^igteit, fonbern aud£|

Bei ÜBerfd^utbung ein (üBer biefe Unterfd^iebe üergleid^e unten

bo8 Konturgredit).

8. ©oburd^, boB btm SSerein bie 9ledf)t§fä!^igteit feitenS ber ©toots-

regierung entzogen tüixb; bieS tonn gefd^el§en:

a. äöenn ber S5erein boS öffentlid£)e SBol^l gefal^rbet.

b. SSenn ber SSerein in ber Slrt anbere StütdQ üerfotgt, bo^ er

1. at8 „eingetrogener SSerein", toeld^er teine iüirtfd)aftlid^en

ermerBg^itiede ober poIitifd)e, religtöfe ober fogiolpolitifc^e

3iele üerfotgt, Begrünbet, bennod^ fitf) einem biefer ^rtjecte

hJibmet, ober

2. otg SSerein mit einem gon^ Beftimmten rt)irtfd£)aftüd^en Sfutde

büvä) ftaotlidie ©enel^migung geftiftet, anbere atg bie im

©rünbunggftotut Be§eid)neten n?irtfd^aftUd^en Siele üerfolgt.

©ingetrogene SSereine hJerben oud^ üon SImtSrtJegen aufgelöft, tüenn

bie Sdf)l i^rer SOflitglieber Bis auf brei gefunteit ift.

©o§ Sßermögen ber oufgelöften Korporation fättt, üjenn nid^t eine

SBeftimmung be8 «Stotutg borüBer üorl^onben ift, Bei fold^cn SSereinen,

toelc^e auf einen toirtfdf)afttitf)en ®efd^äft2BetrieB gerid^tet hjoren, an bie

pr Beit ber Sluflöfung nod^ üBrigen SUlitglieber. ©inb foltfie nii^t metir

ba ober l^onbelt e2 ftdt) um einen SSerein mit ibeoten Qtütdtn, fo fällt

bog SSermögen an ben Staat, ©iefer foH bonn bog SSermögen tl^unlidt)ft

ju är)ntid£)en 3^üec£en, h)ie bie ber aufgetöften Korporotion hJoren, üer-

mcnben. (Sin SBerein mit ibealen Siüedten tonn aBer, menn oud^ ba^

«Statut üBer bie SSertrenbung beg SSermögenS im goUe einer Stuftöfung

nid^tg Beftimmt, Bei ber Stuftöfung bog SSermiJgen nod) SSelieBen irgenb

einer gemeinnü^igen ftaatlid)en Stiftung ober Stnftott gunjenben.

SrfjIieBIid) fei nod^ Bemertt, bofe bie SSeftimmungen beg ^onbetg'

gefe§Budt)g üBer bie SSorougfe^ungen, unter benen gemiffe ^onbetggefett-
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frfiafteti, 5. 18. 9l!tiengefeIIf(i)aften, bie Äorporationgrec^te erlangen, burc^

bo2 iö®. nid^t berührt tuerben.

^ie ätoeite 5(rt ber juriftifcfien ^erfonen, welche bo2 33®. be^onbelt,

fmb bie jogenannten (Stiftungen.

Unter Stiftung öerfte^t man ein SSermögen, ttjelc^eS einem

Beftimmten nü^Iiö)en Srvtdt gemibmet ift. ®ie Stiftung al2 folc^e

l^at, mie bie ^orporotion, eigene rect)tlic^e ^erjijnlid^leit, b. 1^. fie fann

felbftänbig burd) i!^re SSertreter Sßertröge fd^Iiefeen, !ann ftagen unb üer-

ttagt merben. @ie l^at alfo eigene red^tüd^e ^erfönüc^feit fo gut mie

ber einzelne SJienfrf) ober eine Korporation. 2)amit aber eine Stiftung

entfte!^e, ift äunäd£)ft nötig ein Stiftunggatt, b. ^. bie SSibmung eines

beftimmten SSermiJgenS für einen beftimmten Qtütd, g. 33. ic^ ftifte ein

^opital tion 100000 2Jl., au2 beffen aJiitteln oaiä^rlic^ 5lrme unter-

ftü^t toerben foKen. ©iefer 6ttftung3a!t mu^ fd^riftlid^ gefrf)el^en, er

fann aud^ in einer fd^rifttid^en le^tmiHigen SSerfügung enthalten fein.

3toeiten§ ift aber aud^ nötig, ba^ bem ©tiftung8a!te bie ©ene^migung
ber Staatsregierung erteilt irerbe; o^ne biefe fann alfo eine Stiftung

nirf|t entftel^en. ^\t ber StiftungSaft unter Sebenben erfolgt, fo fann

berfelbe big ^uv (Srteilung ber ftaatlid^en ®ene!^migung nod^ miberrufen

merben. 3m ^aUt eines StiftungSafteS burd^ Sßerfügung üon Xob^i'

wegen mu^ ber ^eftamentSöoUftredEer ober aud^ ber @rbe bie erforber-

lidie ©enel^migung ber StaatSbel^örbe nad^fud^en, eöentuell erfolgt bieg

burd^ ba^ 9^ad£)Ia|gerid^t. ^aä) erfolgter ftaatlid^er (Senel^migung fann

bie geftiftete Summe oom Stifter ober öon beffen (Srben geforbert merben.

®ie SSerfaffung ber Stiftung überlädt ba§> 93®. ben Slnorbnungen

beS Stifters; auf jeben gatt mu§ biefelbe aber einen SSorftanb l^aben,

auf meldten bann bie bei ben Korporationen erörterten S3eftimmungen

entfpred£)enbe Slntoenbung finben.

^ie Stiftung erlifd)t:

1. SD3enn baS $8ermögen berfelben megföHt, ba eine Stiftung ofine

Sßermögen unbenfbar ift.

2. SBenn ber B^JedE, metdt)em fte öom Stifter geloibmet mar, nid^t

meiir erfüllt merben fann; in biefem galle fann aber bie Staats-

regierung baS SSermögen einem anberen nü|Iict)en Swtdt mibmen.

3. SSenn fie burd^ bie Staatsregierung aufgelöft mirb. 2)ieS ge-

fd£)ie]^t bann, menn fie baS ©emeinmo^I gefäl^rbet, g. S. menn fie

begmeiien mürbe, 93eIof|nungen für ftrafbare ^anblungen auSju-

fe^en. 2)aS SSermögen fäHt, menn ber Stifter nidjtS anbereS

barüber oorgefefien l^at, an ben gi^fuS.

I. "Vereine.

1. Slllgemeine SSorfd^riften.

§ 21. ©in S?ercin, beffen Qtvtd nidjt

mtf einen iüiTtfc[}a|tlid)en öefcljäftsbetrieb

flcrir^tet ift, erlangt SRe^tgfä^igfeit bmä)

Eintragung in ba§ 83crcin§rcgiilcr bcs ju-

ftSnbigcn SlmtSgeric^tg.
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§ 22. ©n SScrein, bcffen Qtved auf

einen tt)irtfd)aftlicl)cn ©cfd;äftSbctrieb ge-

rid)tct ifl, erlongt in ermangctung
bcfonbcrcr rcid)ggcje^Iid)cr SSorfc^riften

9lcd)t§fäf)i gleit burd) ^aattidjc 9SerIeiI)ung.

5)ic 8ScTleiI)ung fte^t bem S3unbe§ftaate

ju, in b€i[cn ©ebiete ber SSercin feinen

§ 23. ©iltem SSeteine, bet feinen 6i$
ni^t in einem Sunbegftaote ^at, lann in

ßrntonqclung befonberer reid)§gefe|ti(fiet

aSorfd)riftcn lRed^tgfäI)igreit burc$ 23efd)Iu§

be3 83unbe§rot§ öerliei^cn »oerben.

§ 24. 2II8 ©ife etne§ SSereinS gilt,

njenn nid)t ein anbere§ befttntmt tfi, bet

Dxt, an totiöjem. bi« SBcrmoItung gefül^rt

roirb.

^ 25. S)ie SBerfaffung etncS re^ts-

fS^^gcn SSereinS föirb, foireit jie nic^t auf

ben nac^folgenben SSorfd)riften berul)t,

burd^ bie S8ercin§fa^ung bcftimntt

§ 26. ®et SSerein mug einen SSor»

flanb ffobcn. ®er SSorftonb lann aug
mehreren ^erfonen beftef)en.

^er SSorjlanb öertritt ben SSerein ge*

rid)tlid> unb auBergerit^tft^ ; er l^at bie

©tellung eineä gefe|tid)en SSertreter§. S)er

Umfang feinet SSerttetungSmad^t fann
bnrc^ bie ©a^ung mit SBirfung gegen

S)rittc bef^ränft rocrbcn.

§ 27. 5)ic SBeftellimg be§ Sßorftonbeä

erfolgt bur(f) SSefc^tufe ber SJiitglieoerber-

fammlung.
5>ic SSeftcIIung ifit feberäeit mibcrrufltc^,

unbefc^abet be§ 2tnfi3rud)§ auf bie öcr-

ttagSmäfeige 23ergütung. ®ic SBiberruf*

Iid)feit tonn burd) bie ©a^ung auf ben
gatl befc^ränlt Jüerben, bafe ein h)id)tiger

©runb für ben SSiberruf öortiegt; ein

foId)er ©runb ift inSbcfonbere grobe

^ftidjtberte^ung ober Unfäl^igleit jur orb*

nungSmä^igcn ©efc^äftsfü^rung.

2luf bie ®efd)äft§füf)rung beä SSot*

ftanbeS finben bie für ben Sluftrag gelten*

ben SSotfc^riften ber §§ 664 biä 670 ent-

fpred^be Stnmcnbung.

§ 28. SSefte^t ber SSorftanb aug mefy.

rercn ^etfonen, fo erfolgt bie SBefd^tu^-

faffung na(^ ben für bie SSef^lüffe ber

IJJiitglieber gettenben SSorfd^riftcn bet

§§ 32, 34.

2ft eine SBiflengerflärung bem SSerein

gegenüber abzugeben, fo genügt bie 2lb-

gobc gegenüber einem 3Kitgliebc bcS

SSorftanbcä.

g 29. ©omcit bie erforberltd)en SUZit-

glieber be3 SSorftanbeg fel^kn, finb fic in

bringenbcn fJSÜen für bie ^dt bi§ j^ur

§ebung beg 3D^ongeIg auf Slntrag eineg

^Beteiligten Oon bem 2lmt§gerid)te ju be-

ftellcn, in beffen SScgirle ber SSerein feinen

©ig I)Ot

§ 30. S)urci^ bie ©afeung fann be-

stimmt mcrben, ba^ neben bem SSorflonbe

für gcmiffe ©efd^äfte befonbere SSertreter

ju befteltcn finb. SDie SSertretunggmad^t

eines folc^ SSertreterg erfttedt fid^ im
ßlüeifet ouf oIIc 3fied>tggcfd)äfte, bie ber

i|m jugciriefene ®efd)äftgfreig geloö^nlid^

mit fid^ bringt

§ 31. SDer SSerein ifl für ben ©c^aben
beranthjortlid^, ben ber SSorftonb, ein iDitt«

glieb beg SSorftonbeg ober ein onberer oer-

foffunggmäfeig berufener SSertreter burd^

eine in SCugfü^rung ber ii^m juftel^enben

SSerric^tungen begangene, gum ©diabeng-
erfa^c öerpfltc^tenbe §anblung einem
Srittcn äufügt.

§ 32. S)ic Stngelegenl^eiten he§ SSercinS

loerben, fotoeit fie nii^t bon bem SSorftonb

ober einem onbercn SSereinSorgane ju be-

forgen finb, burc^ S3efd}IuBfaffung in einet

SSerfommlung ber SJiitglicber georbnet
3ur ©iltigleit beg SSefc^luffeg ift erforber-

lid^, bafe ber G^egenftonb bei ber SSerufung

begeidjnet tt)irb. S3ei ber SSefd^Iufifaffung

entfd}eibet bie SKelirl^t ber erfdgienencn

äJiitgüeber.

2Iud) of)ne SScrfommtung ber SKttglieber

ift ein S3efc^lu^ giltig, menn alle 2Jiit-

gliebet i^re 3"fttnimung äu bem 33e-

fc^luffc erfiären-

§ 33. Qu einem SScfd^tuffe, ber eine

Slenberung ber ©ofeung entl)ält, ift eine

5!JieI>r:^eit bon brci SSterteilen ber erfd^ie»'

neuen SJtitglieber etforberlic^. ^ur 2lcnbe*

rung beg ^rvtdt^ beg SSereing ijl bie gu*
ftimmung aller SffZitglicber erforberlid^;

bie 3uftimmung ber nid)terf(^ienenen äJiit-

glieber nrnfe f^riftlid^ erfolgen.



14 Sürgerltt^e« ®e[efe6u(^ §§ 34 bis 44.

S8erul)t bie SRei^tSfai^iGlcit be§ SSerein§

ouf 3Scrlcl:^unfl, fo ijt ju ieber 2tenberung
ber ©agung« ftoatitcge Genehmigung ober,

falls bie SSerleil^ung burc^ ben S3unbe§rat

erfolgt ift, bie ©enei^migung bc3 Sunbcä*
tatS crforbcrlic^

§ 34. ©in SKitgtieb tfl nidfjt ftimm»
bncdjtiqt, nienn bie Seff^luBfaffung bie

SSomaf)me cineg 9lccf)t§gefc^aft§ mit i^m
ober bie (Einleitung ober ßrlebigung rineg

8ic^t§ftreit§ ä^^if^en i^m unb bem 58er-

eine betrifft

§ 35. ©onberredjte eineg SD2itgIieb§

fßnnen nid^t ol^ne beffen Suflintmung
burd) $BcfcI}Iu§ ber SKitgUeberöcrfommlung
beeinträchtigt tperben.

§ 36» ®te SJJitgtiebcrOerfQmmlung ift

in ben burc^ bie ©agung bcfrtmmten
gällen fotüie bann ju berufen, tcenn baä
Stitereffe be§ SSecetnS e§ erforbert.

§ 37. Sie 3D?itgIicb€rüerfammIung ift

ju berufen, wenn ber burd^ bii ©agung
bcftimmte Seil, ober in Ermangelung
einer S3eftimmung ber jelinte Seil ber

iUiitgliebcr bie Berufung fd^riftüd) unter

Slngobc be§ S^tdtä unb ber ®rünbe »er-

langt
Sötrb bem SSerlangen nic^t cntfproc^en,

fo fann bag SlmtSgerid^t, in beffen SSejirfe

ber SSercin feinen ©i^ f^t, bie SD'iitglieber,

meiere t>ag SSerlangen geftellt l^aben, gur

Berufung ber SSerfammlung erm5cf)tigen

unb über bie ^fül^rung beg SSorftgeg in ber

SSerfammlung S3eftimmung treffen. Stuf

bie Ermächtigung mu§ bei ber Berufung
ber SSerfammlung SSejug genommen
»erben.

§ 38, SHe SUiitgliebfd^aft ift nit^t über-
tragbar unb nit^t üererblid^. ®ic 2lug*

Übung bet SD^ttgliebfrfioftgrec^te fann ni^t
einem onberen überlaffen hjerbcn.

§ 39. S)ie 5Kitglieber finb jum STug-

tritt aus bem SBcrein bered;tigt.

Shir^ bie ©a^ung lann bejHmmt
»Dcrben, ha^ ber Stugtritt nur am ©djiuffe
eineg ©efc^äftgia^reg ober etfl nac^ bem
Slblauf einet Äünbigungsfrifi juläffig ifi;

bie Mnbißungifrift fonu ^ß^ftcnS aiuei

Qaijxs betragen.

§ 40. Sie «orf(^riftcn beä S 27, W)'
fo§ 1, 3, bcg § 28, 5l6fa§ 1, unb ber

§§ 32, 33, 38 finben inforaeit feine 9In-

irenbung, olg bie ©a^ung ein onbfreg

beftimmt

§ 41. Set aSercin fann burc^ S3c-

fd)Iu§ bet SD'JitgUeberoerfammtung aufge*

{oft merben. ^u bem 83efd)lu6 ift eine

SJie^rfjeit bort otei Ssicrteilen ber erfd^ie-

neuen SJlitglieber erforbcrlic^, ttjenn nic^t

bie ©ogung ein anbereg beftimmt.

§ 42. Ser SSerein üerliert bie JRcdjts-

fä^igfeit butc^ bie Eröffnung beg fton-

furfeg.

Set SSorftanb ^at im ^Jalle ber Uebcr-

fd^ülbung bie Eröfinung bcg Sonfutieg ju

beonttogen. SBitb bie Stellung beg Stn-

tragg tersögert, fo finb bie S5orftanbg*

mitglieber, bencn ein SSerfc^utbcn jur Saft

fätlt, ben ©laubigem für ben barauS ent-

fte^^enben ©cf^oben öerantmottlid^; fie

lüften alg ©efamtfd)ulbner.

§ 43. Sem SSereine fann bie {Rct^tg-

fäl)igleit entjogen iuerbcn, n)enn er burd)

einen gefegttiibrigen SBefc^Iuß ber SOfit-

glicberöerfammhtng ober burd} gcft-'t*

JDtbrigeg 9SerI)alten beg SSorftonbeg bag
©emeinmo^I gefä^rbet

Einem Vereine, beffen ^tvcd nad) ber

©a^ung ni^t auf einen nnrtfdjaftlidjen

©efdjäftgbetrieb gerietet ift, fann bie

5ted^t»fä^igfeü entgegen luerben, ttjenn er

einen fotdjen S^td Derfolgt

Einem SSereine, ber nad) ber ©o^ung
einen ^loHtifdjen, fojialpolitifd^en ober re-

ligiöfen ^tütd nid)t ^at, fann bie 5?ec^tg»

fä^igleit entjogen rtjcrben, menn er einen

foldEjen 3»^ccE »erfolgt.

Einem SBereine, beffen 9icd)tgfä^ialeit

auf SSerlei^ung beruht, forat bie JHeqtg-

fä^igleit entzogen werben, wenn er einen

anberen olg ben in ber ©a|ung bejHmmien

Qtved oerfolgt

§ 44. Sic Suftonbicjleit unb ba^ 9Set-

fal^ren beftimmen lid) m ben gälten be§

§ 43 nad) ben füt ftreiti^e SSertoaltungg-

fad^ geltenben SSorfd)ri|ten ber SanbeS*

gefege. SBoeinSSerttjaltunggjheitöerfaljren

nid^t befielt, finben bie ^orfd;nftcn ber

§§ 20, 21 ber ©emerbeorbnung Slmoen-

bung; bie Entfdjeibung erfolgt in erfter

Snftonj butd^ bie I)ö^erc SJericalümgg*
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bc^ßtbe, in bcrcn SS^-jirfe bcr SBcrcin [einen

©iji I)ot

53eru{)t bic Ö{ec^tgfäI}iGfeit auf SSer-

ItÜ^intfl burcf> ben $8unbe§rat, fo erfolgt

bie (£ntäief)ung burtfi S3cfcf)tu6 bcg SBun*

begrot^.

§ 45. $mit ber Sluflßfung be§ SJereinS

ober ber ©ntgieljung bcr SRcd^töfäl^igleit

föllt bog SSermöocn an bie in ber ©agung
bcftimmten 5ßcrfonen.

®:ird) bic ©a^ung fann borgcfrfjrirfien

toerbcn, bo§ bic Slitfallbcrcc^tigtett burd)

S3efd)IuB bet SUJitglieberöerfammlunn ober

eines onbercn $ßereinSorgang bcftimnit

werben. Sft ber Qrved bc§ SSerein§ nid^t

md-)t auf einen toirtfdiaftlidjcn ®efd)öft§-

betrieb geridjtet, fo fann bic SO^itgtieber*

üerfammlung oud> ol^nc eine foI(^e SSor»

fc^rift bog SScrmogen einer öffentlidien

Stiftung ober SInftalt gniücifcn.

?fe:^It e§ an einer SSeftimmung bcr STn*

fallbered^ti gleit, fo fallt ba§ SßermiJgen.

tt>cim bet SScrein nad^ ber ©afeung au§*

f^IicBtid^ bcn ^nttxt\\tn feiner ä?JitgIicber

bicnte, an bic §ut S^it ^^ Sluflßfung

ober bcr ©ntjielung ber iHcd^tgfSi^igreit

borl^anbcnen Sffiitgüeber p gteid)cn Steilen,

anbemfallg an ben g-igfug beg SSunbeg-

ftaatg, in beffen ©ebiete ber 5Bexein feinen

©t§ l^atte.

§ 46. fjättt ^^ SSereingüermßgen an
ben gigfug, fo finben bie SSorf^riften

über eine bem gigfug alg gefe|lid)£m

Grben anfoßenbc ßrbfc^oft entfpred)enbe

SlniDcnbung. ®er gigfug ^at bag SBer-

mögen tl)unltd^ft in einer btn Sieden beg

SSercing entfpred)cnben SSeifc ju öer*

lücnben.

§ 47. %&üt bag SSetetngöemtögcn
nid^t an bcn gigfug, fo mug eine Siqui-

bation ftattfinben.

§ 48. S)ie SHquibation erfolgt bur^
bcn aSorfionb. 3" Siquibotoren lönncn
oud> anbete ^etfonen beftellt luerbat; für
bieSBeftettung finb bic für bie aSeftcIlung beg

SSorftanbeg gcitcnben 5Borf(^tifteH nta^-

gebenb.

S)ie Siqnibatoten !^aben bie teditttd^c

©tellung beg SSorftanbeg, folreit fid£) ni^t
ttug bem Stücdc bet 2iquii>alion ein an*
bereg ergiebt.

©inb mctjrere Siquibatoren borfianben,

fo ift für i^rc JBefAlüffc UebereinfKmmung
oller crforberlid), fofent nid)t ein anbcreg

bcftimmt ift.

§ 49. ®ie ßiqnibatoren ^aben bic

laufenbai ®efd)fifte ju beenbigen, bic gor»
berungen einsu5ieljen, bog übrige S^er-

mögen in ©clb umjufc^en, bie ©laubiger

ju bcfricbigen unb ben Ucberft^ug bcn

Slnfallbcrec^tigten ottgäuantraorten. ßur
S3eenbigung fd)roebenber ©efdjäfte Wnnen
bie Siquibatoren oud) neue ©efc^afte ein-

geben. S)ie ©injici^ung bcr gorberungen

foiüic bie Umfcgung beg übrigen SScr»

möqcng in ©elb borf unterbleiben, foiueit

tiefe 2Jia6r*geIn nid^t jur SBcfriebigung

bet ©löubigef ober pix SSertcilung bt^

Ueberfd)uffeg unter bie Slnfallbered^tigten

etforberlic^ finb.

S)et Sßercin gilt big jur SSecnbigung bcr

Siquibotion alg fortbcftel^enb, foioeit bcr

Qwed bcr Siquibation e§ erforbcrt

§ 50. SHc Sluflöfung beg SSereing

ober bie (Sntsicliung ber ^Rec^tgjöl^igfeit ift

burd) bie Siqutbatoren öffentlich befannt

JU madien. ^n bet S3e!anntmad)ung finb

bie ©laubiger *ur Slnntclbung il)rer Sln-

f^jrüd)e aufäuforbcm. S)ic83efanntmad^ung

erfolgt burd^ bog in bcr ©a^ung für

23er5ffentlid)ungen beftimmtc SSlatt, in (Er-

mangelung cineg fotdfien burd) bagfenigc

SSIott, ujcld^cg für 83efanntmad)ungett beg

2lmtggerid)tg beflimmt ift, in beffen S3isirfe

bet aSerein feinen ©ife l^attc. ®ie SSefannt-

mad}ung gilt mit tem Slbloufe beg injeitcn

Sageg na(^ bet ©inrüdfung ober ber erftcn

©inrüdfung aI8 bewirft

S3cfannte ©laubiger finb butd^ bcfon-

bext SKittcilung gut Slnmclbung oufäu-

fotbem.

§ 51. S)ag aSermögen barf ben STnfall^

beredjtigten nid)t öor bem 51blauf cineg

Sal)reg nod) ber a3efanntmod)ung ber 5luf*

löfung beg SSercing ober bcr (£ntsiel)ung

ber SRedjtgfäl^igfeit ouggeanürortet merben.

§ 52. SD^elbetriöjcinbcfanntetöIänbiget

nid)t, fo ift bet gefd)ulbete ^Betrog, ttjcnn

bic S3cred)tigung jur Hinterlegung oor-

Ijonben »ft, für ben ©täubiger ju leintet-

legen.

Sft bic 93etid^tigung einer SBcrbinblid^*

feit gut ^cit nid^t ougfü{)rbar ober ifl

eine SJerbinblid^feit ftreitig, fo borf ba*
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Vermögen bcn Slnfallbcrcdjtigtcn nur
auggcantroortct njerben, luenn bcm ®Iäu*
btger (Sid^Ijcit gciciftct ifl.

§ 53. Siquibatoren/ föel^ bie iljnen

hac^ bem § 42, Stbjofe 2, unb ben §§ 50

bis 52 oblicgenben Sßerpflicl^tungcn »er-

legen ober öor ber SBefriebigung bcr ©läu*
biger SSemtögen ber Slnfaläerec^tigten

cuSonttDorten/ finb, toenn i!)ntn ein 3Ser«>

fdjulbcn äur Sajl fdllt, bcn ©laubigem

für bcn barauS cntfte^enben ©djoben öcr-

anttooztlid); fie ^aften aU ©efamtfc^ulbner.

§ 54. 2luf SScreine, bie ni£^t rechts-

fähig finb, finben bie SSorfdjriftcn über

bie ©efellfc^aft Slnmenbung. 2IuS einem

$Rcd)t§gcfc^äfte, baS im 9iamen eineS

fold)en Sßereing einem 5^ritten gegenübet

öorgenommen mirb, I)aftet ber t'flnbclnbc

perfönlid); t)anbetn meutere, \o ^aften fie

als ©efamtfc^ulbner.

,

2. (Eingetragene SSereine.

§ 55. ®ic Eintragung eines SSereinS

bcr im § 21 beäeidjneten Strt in i

SSereinSregiftcr I)at bei bem 2lmtagertd;te

gu gefd)e:^en, in beffen SBejirle ber SSerein

feinen ©ig f)at

§ 56. 2)ie Eintragung folt nur er-

folgen, menn bie Qaf)i ber SKitglieber min-

i)cften§ fieben beträgt.

§ 57. SHc ©agung muß ben ^totd,

bcn 9Jamen unb Ben ©ig be§ SSereinS

entgolten unb ergeben, bafe bcr SScrein

«ingetragen toerben foll.

Set 9Jame foll fid> öon ben 9iamen ber

on bemfelben Drte ober in berfelben GJe*

tneinbe bcftel^enben eingetragenen SBereinc

bcutlid^ unterfd^eiben.

§ 58. 2)ie (Sogung foll S3cftimmungen

cntt)alten:

1. über ben Eintritt unb 2luätritt ber

aJZitgftebet;

2. barüber, ob unb todä^t S3eitr5gc öon
ben Sdiitgüebem ju leiften finb;

3. über bie SSilbung bcS SSorftanbel;

4. über bie SSorousfegungen, unter benen

bie Sßitglieberoerfammlung ju be-

rufen ift, über bie ^Jorm ber Be-

rufung unb über bie S3cur!unbung

ber S3efd)tüffc

§ 59. S)er SBorftaitb ^at ben SScrein

|ur Eintragung anjumctbcn.

S)er Stnmetbung finb beizufügen:

1. 2)ie ©agung in Urfd^rift unb 2lb*

fci)nft;

2. eine Stbfi^rift bcr Utiunben über bie

Seftellung be§ SSorftanbeS.

5)ic ©agung foll üon minbcftenS fieben

1D?itöUebern unterjcic^net fein unb bie

Stngabe beg SogcS ber Errichtung ent-

halten.

§ 60. ®ie 2lnmelbung i% toenn bcn

Erforbemiffen ber §§ 56 bis 59 nic^t ge-

nügt ift, öon bem SlmtSgeric^t unter sdn*

gobc ber ©rünbe jurüdjunjeifen.

©egen einen gurücfroeifenben 85efcf)tu6

finbet bie fofortige 93efd)rt)erbe nac^ ben

SSorfd)riften ber S^öilproscBorbnung ftatt.

§ 61. SG3irb bie SInmelbung j;ugelaffen,

fo ^at baS StmtSgcrid^t fie ber juftänbigcn

SSenüaltungSbet)örbe mitjuteücn.

®ie SSerrt)aItungSbeI)örbe lann gegen bie

Eintragung Einfprud^ ergeben, wenn ber

SJercin na^ bem öffentlichen SercinSrec^t

unerlaubt ift ober »erboten werben fann,

ober UJcnn er einen politifcf)en, fojial-

politifd)en ober religiöfcn ^^ccf barfolgt

§ 62. Erl^ebt bie SSertraltungSbe^örbe

Einfprud^, fo l)at ba§ StmtSgeric^t ben

Einfprud) bem SBorftanbe mitjuteilcn.

S)er Einfpruc^ fann im SBege beS 5>cr-

föaltungSftxcitOcrfalirenS ober, mo ein

folc^S nid^t befielt, im SBege bcS 9ie-

furfeS nac^ aKajjgabe bcr §§ 20, 21 ber

©cttjcrbeorbnung angefod)ten toerben.

§ 63. S)ic Eintragung barf, fofcm

nid)t bie SSerroattungSbei^örbe bemSlmtS-

gerid)tc mitteilt, ba| Einfprud) nid^t er-

hoben hjerbe, erft erfolgen, njcnn feit ber

SKittcilung ber Slnmelbung an bie S>er-

iüaltungSbel)örbc fedjS SBodjen üerftric^en

finb unb Einfpruc^ nid^t erhoben, ober

ttjcnn bcr erhobene Einfpruc^ enbgütig

aufgehoben ift

§ 64. 83ei bcr Eintragung [mb ber

5Jamc unb bcr ©ig beS SSereinS, ber %aQ
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bct ©rncTjtung bcr ©ofeung fotuie btc TOit-

gliebcr bc§ SSorftanbeä im SSereinSicflifter

anjuncbcii. S3eflimmutigcn, bie bcn Um*
fang ber 9Scrtretung§mod)t beg SSorftanbeä

bcfdjränfcn ober bie S3e|rf}Iu6fojTung bc§

SSorftonbcö abioeidjenb üon ber «orfdjrift

b€§ § 28, SIbfafe 1, regeln, finb gleidjfallg

einjutragcn.

§ 65. Wit ber ©introgung erhält ber

9?Qme bc§ SSerein§ ben Sui'iÖ //Cingc'»

trogencr SSerein".

§ 66. ^ag ?Itntggerid)t ^at bie (Hn-
tragung burc^ ba§ für feine SSefannt-

nta^ungen bcftimmtc S3Iatt ju öeröffent-

lidien.

5)ie Urfdjrift ber ©a^ung ifl mit ber

58ef(^einigung ber Eintragung p tter-

fe:^en unb äurüd§ugeben. S)ie ^bfd^rift

tt)irb Don bem Slmtggeridjte beglaubigt

unb mit ben übrigen ©(firiftftüden auf«

bcioafirt.

§ 67. Sei>e 3lenberung beä SSorftanbe§

fomie bk erneute SSeftellung eine» SSor«

ftanbgmitgtiebg ift bon bem SJorJtonbe gur

Eintragung anjumelben. S)er 2lnmelbung

ift eine Sfbfd^rift ber Urlunbe über bie

^enberung ober bie erneute Seftellung

beizufügen.

2)ic Eintragung gerichtlich beftellter

SSorftanb^nritglieber erfolgt öon 2lmt§
iDcgen.

§ 68. SBirb än)ifc^en ben bigl^erigen

fiKitgliebem be§ Sßorftanbeä unb einem
dritten ein 9Rcd)t§gefd)öft üorgenommen,
fo lann bie Stenberung be§ Sorftanbeä
bem 5)ritten nur entgegengefe^t trcrben,

n>enn fie jur 3cit ber Sßorna^mc be»

lRed)t§gcfd)äftg im SßereinSregifter einge^

tragen ober bem 5)ritten belannt ift. ^\t
bie 5lenberung eingetragen, fo brauAt ber
dritte fie nid^t gegen fid^ gelten gu laffen,

hjenn er fie nid)t !ennt, feine Unfenntntg
aud^ nic^t auf ga^rlaffigleit bcrul^t.

§ 69. %tv 9Zad^njeil, bog ber SSorftanb
au§ ben im 9legifter eingetragenen ^erfonen
beftel)t, hjirb ^-8el)örben gegenüber burc^
ein geugnig be§ SlmtSgeri^tg über bie

Eintragung gcfü:^rt.

§ 70. S)ic SSorfc^riften beg § 68 gelten
au^ für SBcftimmungcn, bit ben Umfong

ber SSertrctunggmad)t beg SSorftanbcg be-

fdjränfeix ober bie Söefd^Iugfaffung beg

SSorftanbeg abtoeic^enb öon ber SBorfdjrift

beg § 28, 2tbfafe 1, regeln.

§ 71, Slenberungcn ber ©a^ung be*

bürfen ju i^rer SBirlfamlcit ber Ein*
tragung in bag SSercingregifter. S)te Sien»

berung ift öon bem SSorftanbe gur Ein-
tragung ongumclben. S!er 2(nmetbung ip

ber bie ?Ienberung cntl^aüenbe S3efct)Iu6

in Urfd}rift unb 2lbfd^rift beizufügen.

Sie SSorfd)riften ber §§ 60 big 64 unb
bt§ § 66, 3lbfa^ 2, finben cntfpred^enbe

^tnujenbung.

§ 72. ©er SSorftanb ^at bem 3lmtg-

gerid)t auf beffen SSerlangen jebergeit ein

SJergeic^nig ber SSereingmitgüeber ein^u*

rcid)en.

§ 73. ©init bie ga^t ber Sßereingmit-

glieber unter brei I)erab, fo f)at bag Slmtg-

gerid)t auf Eintrag bt§ SSorftanbe» unb,

njenn ber Slntrag nid^t binnen brei SKo*
noten geftellt ttJirb, öon Stmtgtcegen na^
S[nf)örung beg SSorftanbeg bem SSereinc

bie aRed)tgfäf)igfeit gu entgief)en. S)er S3e«»

fd)Iu§ ift bem SSereine guguftellen. ©egen
benSßef(^Iug finbet bie fofortigeSSefdEilrerbc

nad) ben SSorfdjriften ber ^töilprogefe»

orbnung ftatt.

S)er SSerein oerliert bie 9led^tgfö§igleit

mit ber SRet^tgfraft beg SSefc^Iuffeg.

§ 74. 2)ic Sluflöfung be§ SSereing fo-

n)ie bie Entgiel)ung bcr 9ted)tgfä!^igleit ift

in bag S^ereingregifter eingutragen. ^m
fjalle ber Eröffnung beg ^onlurfeg unter-

bleibt bie Eintragung.

SBirb ber SSerein burd^ a3efcf)Iu§ bcr

SJlitgliebertierfammlung ober burd^ ben

Stblauf ber für bie Sauer beg SSereing be-

ftimmten Reit aufgctöft, fo ^at ber SSor-

ftanb bie ^uftöfung gur Eintragung an^^

gumelben. 2)er ^itnmelbung ift im erfteren

galle eine Stbfd^rift beg Stuflöfunggbe-

f(^Iuffeg beigufügen.

SBirb bem SSerein auf ©runb beg § 43

bie 3fted)tgfäf)ig!eit cntjogen, ober fötrb ber

SSerein auf ®runb beg öffentlid^en SSer-

eingred)tg aufgelöft, jo erfolgt bie Ein-

tragung auf 5lngeige ber guftönbigen S3c*

idötbe.
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g 75. 5)tc (Jtßffnuttß b€g Jtonfurfeg ift

öon Stmtg Ircgcn einjutrogen. ^o§ ©lelc^e

flilt Don ber ^uf^ebung be§ ©töffnungS-

befc^IuffcS.

§ 76. S)ie fitquibatoren finb in bag
SSereingregifter einjutrogen. 3)ag ©leid^c

gilt t)on Scftimmungct .. »retd^ bie S3c»

fd^Iugfaffung bn Siqmba. oren abiDci^enb

bon ber Sßorfc^dft bcg i 48, 3lbfa| 3,

regeln. (

5)ic Slnmclbung l^at burd^ ben SSotftanb,

Bei fpäteren Slenbcrungen burd bie iiiqui-

batoren ju erfolgen, ^er Stnmetbung ber

burc^ S3efdjtuB ber SüJitgtteberberfantnttung

beftetiten Sicfuibatorcn ift eine 2Ibid)rift

beg Sefd^Iuffeg, ber SInmelbung einer S3e-

ftintmung über btc SeJd^Iußfoffung ber

£iqnibatoxen eine ^bjd^rift ber bie SBeftini'»

ntung entlialtenben Urfunbe beiäufügen.

®ie Eintragung gericfitUd^ bcftellter

Siqnibatoren gef(i)ie^t öon Slntty megen.

§ 77. ®ic Slnmelbungen gum SSereing-

rcgifter finb bon ben SD2itgftcbcm bcg

SSorftanbeg fomie öon ben l'iquibatoren

mittclft öffentlich beglaubigtet ©rflärung

ju beiüirlen.

8 78. ^ai Slmtggeric^t fann bie Mit'
glicbcr beg SSorftanbeg jur SEe'oInung ber

Sßorfdjriften beg § 67, Stbfa| 1, bei § 71,

Slbfa^ 1, bcg § 72, bcg § 74, 2lbfa& 2,

unb bcg § 76 butd) Crbnunggftrafen an-

halten, ^ic einselne Strofc barf ben be-
trag tion brei^unbett 3Jtad ni<^t über*

ftcigcn.

3n gtcidier SBeife !onncn bie £iquiba*

toren gur Befolgung ber SSorfd^riften bcg

§ 76 angel^ottcn werben.

8 79. S^ie ©nfic^t beg SBcreiniregiflerg

foiric bec bon bem S3ereine bei bem Ulmtg*

geridjt eingereict)ten ©djriftftücfe ift febent

geftattet. S3on ben Gintragungen fann

eine Stbfdjrift gcforbert merben; bie 2Ib-

fd)rift ift auf JBerlangen gu beglaubigen.

n. ^üftun^tn.

g 80. gut ©ntfte^ung einer rcd^tg»

fähigen Stiftung ift ouler bm. ©tiftungg-
gef(^äfte bie ©ene^ntigung bcg 58unbeg-
ftoatg crforbcrlic^, in beffen ©ebicte bit

©tiftung if)ren ©ig l^abcn foll. ©oII bie

©tiftung i^ren @i| nid^t m einem SSunbcg--

\taatt l^aben, fo tft bie QJeneljmigung beg

ffiunbegratg erforberlid^. 2lig ©ig ber

Stiftung gilt, mcnn nidEit ein anbcreg

beftimntt ift, ber Ort, an njeldöcm bie SSer«

tüoltung gcfüt)rt ir»irb.

8 81. ®ag ©tiftungggcfd^äft unter

fiebenben bebarf ber f^riftlid^en fjorm.

S3ig '§ur ©rteitung bex ©enei^migung ifl

ber©tifter gum SBiSerrufe bered^tigt. S|t

btc ©cnc^ntigung bei ber guftönbigcn 83e«

pri/c nac^gejud^t, fo fonn ber SSiberruf

nur biefer gegenüber erKärt loerben. ®er
(Srbe beg ©tifterg ift gum SBibcrrufe nidjt

bered^tigt, tucnn ber ©tifter bag 65cfud^

bei ber guftfinbigcn S3e:^örbe cingereid^t

ober im galle ber gerid)tUd)cn ober nota-
riellen SScurfunbung beg©tiftungggc|(^aftg'

bag ©eric^t ober ben 9iotar bei ober nad^

ber SSeiirfunbimg mit ber ©inreid^ung ht"

tcaut I;at.

§ 82. SSirb bie ©tiftung genehmigt.

fo ift ber ©tifter berpflic^tet, bog in bem
©tiftungggefd)äftc gugefidjerte 58ermogen

auf bie ©äftung gu übertragen. 3?ed^tc,

gu bereu Uebertragung ber 2lbtrctung-5öer-

trag genügt, gelten mit ber Genehmigung
ouf bte ©tiftung über, fofem nic^t aug bem
©tiftungggefc^äftc fii^ ein anberer SSille

beg ©tifterg ergiebt.

§ 83. Scftel^t bag ©tiftungggcfc^äft in

einer SBerfügung öon Sobeg ttjegen, fo i^at

bag 9?ad^IaBgeric^t bie ®ene!^migung ein*

gul^olen, fofem fic nid)t üon bem ßrben
ober bem SteftamentgOoIIftredfer nat^gcfud^t

föirb.

§ S4. SBirb bie ©tiftung ctfl na^ bem
SCobe geg ©tifterg gencljmtgr, fo gilt fie

für bit Sutücnbungcn beg ©tifterg alg

fc^on bot beffen Sobe entftanbcn.

8 85. SHe SScrfaffung einer ©tiftung

ttjirb, fomeit fie nid^t auf iRei^g- ober

ßanbeggefcg beruht, burd^ bag ©tiftungg-

gefd^äft beftimmt

8 86. ®ie SSorfi)riften beg § 26, beg

8 27, Wj\a^ 3, unb ber §§ 28 big 31, 42

fittben auf ©tiftungen cntfpted^enbe Sin-
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tücnbung, btc aSorfdjriften beä § 27, 816-

fah 3, unb be3 § 28, StbfaU 1, lebodi nur

infoiueit, als fic^ nicl)t aug ocr SBerfaffung,

in^bcfonbcte baraug, ba^ bie 58eTrt)altung

bcr ©tiftimg »on einer ßffcnttidjen 23e-

I)örbe gcfüljrt irirb, ein onberc^ ergiebt.

5)ie SSotfdjrijtcn beä § 28, 2tbfafe 2 unb
bc3 § 29 finben auf Stiftungen, bcren

SJetioaUung öon einer ßffentlicfjen Sel)örbe

ßcfüfirt föirb/ !eine Slniuenbung.

§ 87. Sj^t bie erfflllung be§ ©tiftung§-

jnjecfS unmöglich) geiüorben ober gefä^rbet

fic ba§ ©emeittiuol)!, fo lann bie äuftanbige

58cl}örbe ber Stiftung eine anbere Sioetf»

beftimmung geben ober fie aufl^eben.

aSei ber UmJüanbtung bc» S^tdtä tft

bie 2lbfi(^t be§ ©tifterg tl)unttd^ft ^u. be»

rüdfidjtigen, inSbcfonbere bafür (Sorfle ju

trogen, bafs bie (^träge beg Stiftung*»

bermögenä bem ^erfoncnfreife, bem fic

JU ftotten lommen foüten, int Sinne beg

Stifterg t^unlicE)ft eri^attcn bleiben. 5)ie

ffle^örbe lonn bie 58erfaffung bct Stiftung

önbern, fomeit bie Untttjanblung bcg

3h5cdeä cg erforbcrt.

9Sor ber Untrtjanblung beg giucdeg unb
ber SIenberung ber SSerfaffung foß ber

SSorftanb ber Stiftung gel)ört tücrben.

§ 88. IKit bcrft erlöfc^en ber Stiftung

fällt bog SScmtögen an bie in ber SSer-

faffung bcftimntten 5ßerfoncn. SHe SSor-

fc^riften ber §§ 46 big 53 finben ent-

{pred}enbc Slnioenbung.

in. ^uviflif^e ^txfontn bw öffcntrij^cti ^e^tei»

§ 89. ®ic SSorfc^rift beg § 31 finbet

<mf ben f^iglug fouiie ouf bie StöxptX'

fc^aften, Stiftungen unb ?lnftalten beg

öffentlid^eu 9ie(^teg entfprec^enbe 2tn»

»uenbung.

S)ag ®leid>e gilt, folneit bei Äörpcr-

fd^aften, Stiftungen unb Slnflalten beä

öffcntlidien $Red)teg ber Äonlurg jutäffig

ift, öott bet SSorfd)rift beg § 42, Slbfofe 2.

ßtoeitcc Slbfd^nitt.

^a8 SSermögen eines SJlenfd^en !antt Bcftel^cn enttoeber in i!^m

gel^örigen !ör|ierlid^en, ben 9iaum anfüHenben ©egenftönben, g. S3. S3üd^em,

Käufern, ^ferben, ober in Sfied^ten, toeltfie toieberum fein !önnen ent-

toeber gorberungen gegen anbere ^erfonen, g. S3. lüenn 2t. mir 100 SK.

fd^utbet, ober 2lnfprü3)e auf S3enu^ung ober fonftige SSerloertung mir

nid^t gel^öriger ©ad^cn (SflieproudE), ^fonbred^t).

SSermögenSbeftonbteile erfterer 2lrt nennt bai S3ÖJ. „©ad)en" (§ 90).

^iefe ©ad^en !önnen in feftem, flüffigem ober luftförmigem öwft'JWÖ (®a2)

im iRed^tgüer!el)r öorfommen.

2)er 3fled)tS0erlel^r mit <Baii)tn !onn nur in ättieierlei 5lrt öor-

tommen. ©nttoeber id^ fd)Iiefee ein 9led)tggefd^öft über einen gang be-

ftimmten, fpe^ieHen ©egenftanb ah, id^ laufe j. S. ein beftimmteS, fid^

t)or meinen Slugen befinblid^eS (Semälbe, ober itf) fd)üeBe ben Sßertrag

fo, ha'^ mir nid£)t eine ganj beftimmte (Sad^e gefd^ulbet toirb, fonbern

nur eine ober mel^rere öom <Sd£)uIbner au8äuhJöl^Ienbe (5ad)en, meldte

3U einer beftimmten ©ottung gel^ören muffen, g. 33. 50 (Sentner ©tein-

lo'^Ien, 100 3!Jiar!. $ier fommt eS nid)t auf beftimmte ©tüdfe ©teinJo^Ie

ober auf beftimmte ©etbftürfe bei ber Seiftung an, fonbern barauf nur,

ba| ha^ JU ßeiftenbe ju ber t)ertrag2mä|ig beftimmten ©attung, ©tein-
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!o!)Ien, (Selb, ge'^ört. 2)er ©d^ulbner fonn j. 33., hjenn er ein Xartel^n

äurädjal^It ober bie 50 ©entner ^ol^Ien liefert, ©tüde nel^men, meiere

er tt)itt. SDion fogt in fold^en göUen, bo§ bie eine ©oc^e, j. 33. bie eine

9Jior!, burd) bie onberc «Sad^e, §. 93. bie anbere Tlaxt, öertreten werben

lann, unb nennt biefe <5ad^en beider öertretbore ober quc^ ®attung8-

fad^en. 93eifpiele foIrf)er bertretbaren ©ad^en fmb j. S3. oße 9io£)metaIIe,

^o|ten, betreibe, Söein, Dbft :c. 5lIIe biefe ©od^en !omnten im Sftec^tä'

üerlel^r nur al8 Quantitäten öertretborer ©od^en in S3etrac^t. 3" ber

Siegel fmb bie üertretBaren ©od^en oud^ öerBrou^Borc, b. 1^. i^r orbnungS-

ntä^iger (Sebraud^ Beftel^t in il^rem 93er6roud^, j. 93. hti betreibe,

SBein :c., autf) bei ®elb, bo bieg burtf) Stuägeben, — menigftenS für ben

2luggebenben — öerbroud^t toirb. ®ie oertretbaren ©ac^en unterliegen

mel^rfadEien, f^3äter §u erörternben ©onberbeftimmungen.

^aä) Erörterung ber @adt)teite, tuetd^e feiner treiteren Erläuterung

bebürfen, menbet ftd^ ba^ 33®. beut Segriff be2 fogenonnten Bubel^örg ju.

Unter 3itbe!^i)r berftel^t man betoeglid^e ©ad^en, »eld^e nad^ ber 5In-

fdt)ouung beg SSerfel^rg bauernb bem ftänbigen ^ienfte einer anbern, ber

fogenannten ^auptfad^e, geloibmet fmb, toie j. 33. ber ©d^Iüffel eines

^aufeg, ber Katalog einer Söibliotl^e!. Dblool^I biefe 3ubeprfad^en an

fid£) felbftänbig fmb, fmb fie bod^, ol^ne SSerbinbung mit ber ^aujjtfac^e

gebadet, faft ol^ne SBert. ^ai)tx erftredEen fitfi olle red^tlid^en 93erfügungen

über bie $ouptfod)e, toenn nid^t augbrüdlid^ anbereg bereinbart ift, oud^

auf bie Siebenfache; eg gilt j. 93. bei SSerfauf ober SlJermietung beg

^aufeg anä) ber ^augfd£)lüffel alg mitöer!auft ober mitöermietet.

©obann toenbet fid^ bag 93®. ber Erörterung über bie grüd^te gu.

Unter grüd^ten berftel^t man ben regelmäßigen tt)irtfd^aftlid£)en Ertrag,

hjettfien eine ^aii)t (ber ©tammtoert) abtoirft. S)iefe gi^üd^te fönnen

foldie fein, toeld^e id^ unmittelbar aug ber <Baä)e ^k^e, §.93. bie Er-

trägniffe eineg ®uteg, toeld^e id^ alg beffen Eigentümer giel^e, fogenannte

natürlid^e ^Jrüd^te (§§ 99 ^ilbf. 1 unb 2), ober foId£)e, hielc^e id^ aug einer

<Baä)e erft burd^ 9SermitteIung eineg nod^ ba^u tretenben 3fied^tggefd^äfteg

erl^alte, j. 93. Binfen, loeId£)e id^ burd) |)ingabe eineg gingbaren 2)ar-

Ie|ng, ober Erträgniffe, toeld^e id^ burc| 9Sermietung ober 9Serpod^tung

öon ®runbftüdEen gewinne. Se^tereg nennt man „bürgerlid^e tjrüd)te".

®ie natürlid^en g^rüd^te einer ©ad|e fmb, folange fte bon ber ©tamm-
fa^e nod^ nid^t getrennt fmb, nur 2;eile berfelben, unb eg !ann bal^er

erft frü!§efteng mit htm 5tugenblidf il^rer Trennung ein anbereg Eigen-

tum atg bag beg Eigentümerg ber ©tammfad^e an il^nen entftel^en. SBirb

jemanb auf ^erauggabe Jüiberred^tlid) gezogener grüd^te belangt (j. 93.

berjenige, toetd^er längere Seit ein frembeg ®ut befeffen !^at), fo !ann

er fidfi bk Höften abred^nen, toetd)e er bei orbnunggmä|iger SBirtfd^aft

auf bie 3ie5w«9 ber 5rüd£)te l^at auftuenben muffen.

§ 90. ©ad^ im ©inne bei ®efe^el be§ ©efe|e§ finb Bctoegti^c ©o^en, bie

finb nur UxptxiiiS^c ©egenftönbe. im SSerfel^r nad) S'^% 2>ia| ober GkiDic^t

§ 91. SJertreÄTSac^en im ©inne ^^^^"^'"^ ä" merben pflegen.
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g 92. SScTBraucf)Barc (Badjcn im ©tnnc

i)cö ©efc^cä [inb beiDcglidje ©ad)cn, beren

bcftiinniunnämäBiflct ©ebtciud) in bem

iBerbrourf) ober in ber 58eräuBcTung Befielet

?n§ ücrt)toud)Bat gelten oud) beireg-

lidie ©ad)cn, bie ju einem SJBarenlager

ober ju einem fonftigen ©odjinbegtiffe gc*

^örcn, bcffen beftimmungämä^iget ®e»

braud) in ber SSeräujierung bec eingelncn

©adjen beftelit.

§ 93. 93eftanbtcitc einer ©ad^e, bie

t)on einanber nid)t getrennt njerben lönnen,

ol)ne bofe ber eine ober ber anberc gerftört

ober in feinem 5ß5efen öeränbert loirb

(mefentUd^e SSeftanbteite), fönnen nid)t

^egenftanb Befonbercr 9icd)te fein.

§ 94. 3u ben hjefentlidjen S3eftanb*

teilen eine§ ©runbftüdg gehören bie mit

bem (55runb unb SSoben feft üerbunbenen

©ac^en, inSbejonbere ©ebäubc, folrie bie

©rjeugniffe be§ @runbftüd§, foloncse fie

tnit bem SBoben äufommenliängen. ©amen
tüirb mit bem Slugfäen, eine ^flanäe föirb

mit bem ein})ftan5en njefentli^er SSeftonb*

teil beg ©runbftüdg.

3u ben mefentlicben SSeftanbteiten eine»

<Siebäube§ gel)ören bie jur §erftellung beg

<ä5ebäubeg eingefügten ©ad)€n.

§ 95. 3u ben SSeftanbteiten ctneg

©ninbftüdg gel)ören foldje ©ad)en nic^t,

fcic nur ju einem öorüberge^^enben Qwtdt
mit bem örunb nnb SSoben üerbunben

finb. Sag &ldä)t gilt öon einem ®e-

bäubc ober anberen SGßerle, ba^ in 2lu§»

Übung eine§ 9tcdf)teg an einem fremben

©runbftüde öon bem SSered^tigten mit

bem ©runbftüdc öerbunben morben tft.

©a(^en, bie mir gu einem borübergeljen-

bell gmede in ein ©ebäube eingefügt finb,

gehören nic^t ju ben S3eftanbteilen beg

4kbäubeg.

§ 96. $Rcd)te, bie mit bem Eigentum

mt einem ©runbftüde öerbunben finb,

flciten otg aScftonbteile be§ ©runbftücfg.

§ 97. Sube^ör finb behiegtidje ©adien,

btc, o^e S3eftanbteile ber ^onptfad^c ju

fein, bem. loirtfc^aftüdien '^totde. ber

§onptfad>e ju bienen beftimmt finb unb

m üjt in einem biefer Seftimmung ent*

fprc^enbcn räumlicE)en 9Serf)ältniffe ftel^cn.

©ine ©ad)c ifi nii^t Quhe1)'6t, hjenn [it im
8Ser!eI)rc nic^t oI8 ^ubeliör angefcl^en hjirb.

©ie üorübergeljenbe SBenu^ung einer

©od)C für ben irirlfdjafttii^en gnjed einer

anberen begtünbet nidjt bie 3ubcl)öreigen-

\dja\t. ®ie üorübergeI)enbc Trennung eineä

Subel)örftüdg öon ber §auj)tfac^e I)ebt bie

3ube^örcigenfc^aft nid)t auf.

§ 98. ®em h)irtfcpaftftd)en Qtotdt ber

§auptfad)e finb gu bienen beftimmt:

1. bei einem ®ebäubc, ha§ für einen

gett)erblid)en Setrieb bauernb einge-

rid)tet ift, ingbefonbere bei einer

5niül)te, einer ©c^miebe, einem SSrau»

^aug, einer ^abril, bie gum ^Betriebe

befttmmten 9JJaf^inen unb fonftigen

®erätf(^a]ten;

2. bei einem fianbgute bag gum SBirt-

fd}aftgbetriebc beftimmtc ©erat unb

SSiei bie Ianbh)irtfd)oftUd}en ©rgeug-

niffc, foujeit fie gur gortfüi)rung ber

SBirtfc^aft big gu ber ^eit erforberlic^

finb, gu melc^er gleid)e ober öfintic^e

©rgeugniffe öoraugfid)ttt(^ gewonnen

merben, foföic ber öorl^anbene, auf

bem ©Ute gewonnene 5}ünger.

§ 99. grüc^te dner ©ad^e finb bie

(grgcugniffe ber ©ad^c unb bie fonftige

SCugbeute, tt)cldE)c au§ ber ®ad)t U)xtx

Seftimmung gcmäfe gewonnen wirb.

fjrüd^te eineg 3fiedE)teg finb bie Erträge,

föei^e bag 9ted^t feiner SSefUmmung ge-

mäfe gcmö^rt^ ingbefonbere bei einem

tRed^t auf ®ett)innung öon SSobenbeftanb-

teilen bie geironnenen SSeftanbteite.

^rü^tc finb audE) bie Erträge, mlä^
eine ©ac^e ober ein 3f{edE)t öermöge eineg

3fled)tgöerpttniffeg geirö^rt.

§ 100. 9hifeungen finb bk %tnd)tc

einer ©adEie ober eineg JRcd^teg foioie bie

aSorteile, meldte ber ®ebraud£> ber <Baiijt

ober beg 3fiedE)teg gchjö^rt.

§ 101. Sft jcmanb bered^tigt, bie

f^rüd^tc einer Qad)e ober eineg älec^teg

big gu einer bcftimmten ^eit ober öon

einer bcftimmten '^t an gu begiel^en, fo

gebül)ren i^m, fofem nid^t ein onbereg

beftimmt ift:

1. bie im § 99, Slbfa^ 1, begeid^netcn

Ergeugniffc unb SSeftanbteite, aucf)

hjenn er fie alg grü(^te eineg 9fted^teg

gu begie:^ett ^at, infonxit, alg fie
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hja^renb bet S)auer bcr 83etec^tigung

Don ber ©ac^e getrennt tvtxbm;

2. onbcre grü(f)te in[ott)eit, al§ fie toä!^-

rcnb ber S)auer ber Sere^tigung

fällig ttjcrbcn; befielen jebod) bic

grürfite in ber SSergütung für bie

Ueberlaffung beS ©ebraucf)8 ober be§

grud^tgenuffeg in 3i"fcn/ ©ciüinnon*

teilen ober anbercn regclntößig wie-

berle!)rcnben Erträgen, fo gebührt

bem ^ercdjtigten ein bcr Sauer feiner

S3er€d)tigung entfpred^enber Seil.

g 102, 8Ber jur Verausgabe bon

iJrü^tcn öerpflid|tet ifl, fann ©rfa^ ber

cuf bieföehjinnunfl bcr ^riii^tc ücmjenbeten

Äoflcn infohjeit »erlangen, all fic einer

orbnunglmöfeigen 2öirtfd)aft entfprec^en

unb ben SBcrt bcr %xü(i)tt nid)t übet'

ftcigen.

§ 103. SBer berpflic^tet ift, bic Saften

einer 6ad)e ober cineä JRec^teä bi3 ju
einer beftimntten 3^ obn tjon einer bc-

ftintmten Q^ an ju trogen, ^at, fofcm
nidf)t ein anbereS beftimmt ift, bie regel»

ntäfeig ttricberfelircnbcn Saften nac^ bem
SSerf)ältniffc ber 5)auer feiner SScr^iflic^

tung, onbere Saften infomcit ju tragen,

ol3 fic lüä^rcnb ber Sauer feiner 58er-

pfli^tung ju entrichten finb.

©rttter 2lBfc^nitt

erftcr Xitel.

©er SSegriff ber ajimberjä^rigfeit unb bie SßorauSfe^ngen, unter

benen bie ©ntmünbigung erfolgen fann, fmb fd^on im erften Xitel beä

erften SlBfc^nittS (§§ 2 unb 6) bargelegt; l^ier njirb feftgeftettt, meldte

SQSirtungen SJlinberjäl^rigleit unb ©ntmünbigung auf bie $anb(ung§fö^ig-

!eit ber 9Jlenfd)en l^oben.

S)a8 93®. unteif(f)eibet boniontmen l^anblunggunfä^ige unb bc-

fd§rän!t !|anblung2fä]^ige ^erfonen.

SBoIWommen !^anblung2unfäl§ig, alfo unfäl^ig, überl^au^t irgenb ein

Sfle(f)t8gcf(i)öft abjufd^tieBen, ift berjenige, n?eld^er bo2 7. SebenSjal^r noc^

ntd^t öollenbet l^at, ber, n)e(c^er hjegen ®eiftegIron!l§eit entmünbigt ifl

unb ber, toeld^er, ol^ne entmünbigt gu fein, bod^ burd^ fran!^ofte Stö-

rung feiner ®eiftest]^ötig!eit ber freien ©elbftbeftimmung ermangelt.

!öefd^rän!te ^efd^öft8fä!^ig!eit l^oben:

a. bie über 7 ^a^xt alten ^ülinberjäl^rigen,

b. bie, ttjeld^e hjegen ©eifteSfd^toad^e (geringer at§ ®eifteS!ran!]^eit),

npegen Sßerfc£)rt)enbung ober Xrunffud^t entmünbigt ftnb.

SDie |»anbtungen ber öoUftönbig ®eftf)äftSunfäl^igen bleiben red^tlid)

ööHig au|er 93etrod)t, bie öon il^nen tttva gefd^Ioffenen SSertröge fmb
nid^tig. S)er befd^ränft ©efd^äftgfä^ige fonn jebod^ fold^e 9?ed^tggefdf)ofte

toornel^men, burd^ toeld^e er leine ^flid^ten übernimmt, fonbern nur

Sded^te befommt; er !ann atfo §. 93. ©d^enfungen annel^men, SSerjid^te

auf gorberungen entgegennel^men. @d^Iie|t ber Befd^ränlt ©efd^äfts-

fäl^ige ©efd^öfte anberer 2lrt ol^ne ©enei^migung feines gefe^Iid^en 9Ser-

treterS (SSaterS, eöentueU ber SJiutter, beg 93ormunbg) ab (er !ouft j. 95.

einen ©egenftanb), fo bebürfen biefe ju il^rer SBir!famfeit ber ®enel§migung
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begfelben. S)er Qtibere S^eil !ann tiefen jebod^ gu einer Beftintmten

(£r!färung über bie ^enel^migung oufforbern; erfolgt biefe nidjt inner-

^atb 14 3;Qgen, fo gilt fie atg öertt)eigert. ^er SSertreter !ann übrigeng,

njenn er jur Slbgobe feiner (5r!(ärnng aufgeforbert rtiirb, biefe and)

bann nodf) tierhjeigern, tt)enn er fie öorl^cr aud^ ben SD^inberjä^rigen

felbft gegenüber ertlärt l^otte, onbernfaHg, rt)enn alfo eine Slufforberung

feiteng beä anbern S;eitS jur Srllärung nid^t öortog, ift jebocf) bie öoni

gefe^Iid^en SSertreter aud) nur htvx SUlinberjäl^rigen felbft gegenüber er-

teilte ®ene!^migung outf) bim. anbern Xeil gegenüber mirtfam. 58i3

5U btm Slugenblid, n^o burd) ©enel^ntigung beS gefe^tid^en SSertreterä

bie SBir!fam?eit be8 9led^t8gefc^öft3 feftgeftettt ift, ftel^t jebocl^ oud^ bem
onbern Xei( ber Slücftritt frei.

SBenn bo3 ©efd^öft bie ©enel^migung be2 gefe^tid^en SSertreterS

nid)t erl^ött, fo ift eS nid^tig; ber anbere Steil lonn bann, toenn er au^
fd^on feinerfeitS geteiftet l^atte, nid^t auf bie ©egenleiftung flagen, fonbern

!ann nur ben SUlinberjöl^rigen ober beffen SSertreter in Stnf^rud^ nelEimcn,

fotreit biefe burd^ ba^ ©efc^äft ungerecj)tfertigter SBeife bereid^ert njorben

fmb. (Sr fann §• ©• öen nid)t bejal^tten Slnjug, auf ben bod^ ber SJlinber-

ial^rige !ein 9led^t l^at, öon biefent ^urüdforbern, ober aud|, menn §. 83.

beffen S8ater babur«^, ba'i^ ber @o^n biefen Stnjug trögt, bie S(u8gabe ge-

fpart ^at, einen fold^en für ben Ool^n p laufen, biefen Juegen feiner un-

gered^tfertigten Söereid^erung in Slnfprud^ nehmen. Slber nid^t immer liegt

fold^e Sereidfierung öor. SBenn j. S3. ber SOflinberjäl^rige 10 gtafd^en

©l^ampagner !auft unb biefe in luftiger ®efeUfd£|aft üertrinit, fo liegt eine

53ereid^erung ouf Seiten beS aJlinberiöl^rigen ober auf Seiten feineä ge='

fe^Iid^en SSertreterS nid£|t öor.

S3ei einfeitigen Sied^tSgefd^äften, b. ^. bei fold^en, bei benen ein

2Biffen2entfd^tu| nur öon einer (Seite notmenbig ift (j. $8. bei ber ^ün-

i>i9w«g); können fold^e Sd^tt)ebeäuftänbe, rt)ie rtiir fte oben bei ben ärt)ei-

feitigen 9led^tSgefcf)äften (bie aud) SSertroge genonnt hJerben) gefe^en

l^aben, natürlid^ nid)t öor!ommen. ©ie fmb ungiltig ol^ne (SJene^^migung

be8 gefe^Iid^en 9Sertreter2.

^n gemiffen gööen ift jebod^ gu einem ganzen greife einfeitiger

ober gtoeifeitiger 9ied)t2gefd)äfte bie (Genehmigung be2 gefe^Iid^en SSer*

treterg nic^t me^r erforbertid^, njeil biefer fd^on üorl^er feine ©inmittigung

ftiUfd^meigenb erllärt l^at, nämtid^ bann, rtjenn er ertaubt, ba^ ber

SSJiinberjälrige felbft ein ©efd^öft fül^rt ober in irgenb ein S)ienft- ober

Slrbeit3öer!^ältni3 tritt. ®ann gilt ber aJünberjä^rige o^m SBeitereä

al2 befugt gum gittigcn Slbfd^Iufe aller ®efd)öfte, njeldfje fein ©enjerbe

ober fein ^ienfttierl^ältniS mit ftd^ bringt.

§ 104. ©efc^aft^unföl^ig ifl:

1. iner nic^t bog ficbente 2tbtn§laf)t

üollcnbet ^at;

2. lücr \iä) in einem bie freie SBiIIcn§*

beftintntung ougfd^IieBenben Suftö^be
Iranl^after Störung ber ©eifteS-

tliätigleit Befinbet, fofem nic^t ber

3uflonb feiner 3latnt naä) ein üor-

übergel^enbet ijl;

irct iregen ©cifteglranfl^eit entmün-

btgt ift
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105. S)te SSillengerflärung eincä

®cfd;äftSunfä!^igcn ift nid)ttg.

9Zid)tifl tft audi) eine SBillen^erflarunfl,

Mc im 3uftanbc bcr SBemuBttojiglcit ober

öorübcrfle^cnbcr ©töruitg bcr ©cifteS*

t^atigfcit abgegeben toivb.

% 106. ©in SKinberiS^rigcr, ber ba3

ftebente SebenSjaljr üollenbet t)Ot, ift nad^

aßofjgobc ber §§ 107 bi§ 113 in ber ©e-

f(^äftsfäl)iglcit be[d)ränlt.

§ 107. 5)cr SKinberio^rigc bebarf ju

einer SSiltenSerttarung, burdf bic er nitfit

lebiglid^ einen red)ttic|en SSorteit erlangt,

bcr ©inhjilligung feineä gefefettc^cn SScr-

tretcrS.

§ 108. ©ci^tteBt bcr SKinbcriSrjrige

einen $8ertrag oI)ne bic erforberIid)e (Sin-

»itligung be§ gcfe^Iid^en SSertreter§, fo

^äng't bic SBirffomfeit beg SSertragS bon
bcr ©enel^ntigung beä SSertreter^ ah.

fjorbert ber anbere Seil btn SSertretcr

jur errtärimg über bic ©cnel^ntigung auf,

fo fonn bie (Srnärung nur i^m gegenüber

erfolgen; eine üor ber Stufforbcrung bem
3JiinDcrjä:^rigen gegenüber erflärtc ©ene^*

migung ober SSertreigerung ber ©enel^mi*

flung h)irb unföirffam. ®ic ß^enelimigung

fann nur big jum Slblaufc tion gmei

SBod^cn nod^ bem @mi)fangc ber Sluffor*

berung erflärt hjcrben; niirb fic nid^t er*

Hart, fo gilt fic oI§ öemjcigert.

Sft ber SKinbcrjalirige unbefdjränlt

gefd)fiftgfo{)ig gcitJorben, fo tritt feine ©c-
neljmigung an bie ©teile ber ©encl^mi*

gung be§ S5ertreter§.

§ 109. S3i§ jur (Genehmigung be§

18ertrag§ ijt bcr anbere Seit gum Sffiiber-

rufe bercdjtigt. ®er SBibcrruf lann oud^

bem 5Kinberj5:^rigen gegenüber erflärt

tücrben.

§at bcr anbere Seit bie SD'iinberjol^tig»>

feit gelaunt, fo fonn er nur föiberrufen,

tocnn bcr SOiinberiä^rtgc ber 2Bal^r!^eit ju-

toiber bic ©inloittigung beä SßertreterS

bel^auptet "^at; er !ann oud^ in bicfem

%allt nidjt luiberrufen, hjenn i^m ba§

§e^Icn ber ©inirüligung bei bem 5Ib*

fd^luffc be§ SSertragä belannt hjar.

g 110. ©in öon bem aKinberjS^rigen

oI)ne 3"f'^^itti^""9 ^^^ gefe^Ii^en 3?er*

treterS gefd)lojfener SSertrag gilt aI8 üon

STnfong an tüirffam, ircnn ber SJZinber-

jährige bie öertrag^mäfeige £eiftung mit

SO^itteln beioirlt, bie i^m ju bicfem 3rcecfe

ober ju freier 58erfügung öon bem SSer*

treter ober mit beffen 3"frtini"U"3 »on
einem 2;ritten überlaffen morben finb.

§ 111. ein einfeitigeä 9ie(^t§gefc^äft,

baS ber SO^inbcrjä^rige ot)ne bie erjorbcr-

lic^ GiniDÜIigimg beg gefe^tid)en 9Scr-

treterg bomimmt, ift unmirffam. ^^Jimmt

ber SJiinberiä^rigc mit biefcr (Hnttiilli-

gung ein fotc^eg 5Rec^t§^efc^äft einem

anberen gegenüber bor, fo ift bag JRec^tg»

gefdjäft uuföirffam, tocnn ber SJtinbcr«

jöfirigc bie ©inirilligung nic^t in fc^rift*

lieber j^orm oorlegt unb ber anbere bag

3le^tggefd)äft oug bicfem ®runbe uuüer-

jüglid) gurüdnjcift. S)ic gu^droeifung ift

auggefd)ioffen, roenn bcr SSertreter btn

anberen oon ber ©inh)illigung in ßenntnig

gefegt ^attc.

§ 112. ©rmä^tigt bcr gefe^Iic^e

Sßertreter mit ®enef)migung beg SSor-

munbfd)oftggcric^tg ben SJiinberiö^rigcn

jum felbftanbigen SSetrieb eineg ßrtoerbg-

gefd^öftg, fo ift bcr SKinberjätirige für

foldjc 9ied)tggefc^aite unbefd]ränft ge-

fc^äftgfäl^ig, meldic ber ©efd^äftgbctrieb

mit fid^ bringt. Stuggenommen finb

tRed^tggefd)äfte, ju benen ber SSertreter

ber ®cnet)miaung beg SSormunbfc^aftg-

geric^tg bebarf.

S)ic ©rmädjtigung fonn öon bem 92er-

treter nur mit ®enet)mtgung beg SBor*

munbf^ftggerid^tg jurüdgcnommen »er*

ben.

§ 113. ermäd;tigt ber gefefeliAc

SSertreter ben Sßtnberjäi^rigen in Sienjt-

ober Slrbcit ju treten, fo ift ber S^^inber-

iä^rige für folc^e Sied^tggefdjäfte unbe»

f(^ranft gefcfiäftgfal^ig, ftcld^e bie ßin-

gel^ung ober Sluf^ebung eineg SDienjl* ober

2trbcitgber:^ältniffeg ber geftatteten 2lrt

ober bie ©rfütlung bcr fid^ oug einem

fold^n S3crf)ältniffe ergebenben aScr^jfU^-

tungeit betreffen. Sluggcnommen finb

SSerträgc, ju benen ber SSertreter bcr (Ge-

nehmigung beg SSormunbfc^ftggcric^tg

bebarf.

S)ic ßrmädjtigung fonn üon bem SSer-

treter jurüdgenommen ober eingef^rönft

ttjcrbcn.

3ft ber gefefeti^ SBertreter ein SSor-
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munb, fo fann bic (£rmäcf)tigung, ttjenn

fic tion it)m öcrtrcigert »rirb, ouf Eintrag

bcS SJttnberjä^rigen burdi bag SSormunb*

fd;aftggerid)t crfe^t tüeroen. ®ag SSor-

mimb[ä)aftägeridjt l)at bic ©rmädjtigung

m erfefeen, loenn fic im ^"tereffc bcä

aRünbelg liegt.

®ic für einen einjclnen i^aü erteilte

©mtöc^tignng gilt im äii'^fel ol3 ollgc-

meine ©rmädjtigung jur Eingebung üon

Serpitniffen berfelbcn Slrt

§ 114. SBer lüegen ß5etfte§fd)lr)äd)e,

hjegen SSerfd^iccnbung ober luegen Srunf^

fud)t entmünbigt ober ttjcr noc^ § 1906
unter öorlänfigc SSormunbfd^aft geftetit ift,

ftcf)t in Stnfei^ung ber ©efdjäftöfäl^igleit

einem SKinberjälirigen gteid), bcr ba§i

fiebentc £ebcn§ia:^r üollenbct ijat.

§ 115. SBirb ein bic ©ntmünbigung
ou§fprcd)enbcr S3efd)Iu|3 infolge einer 2tn-

fed}tunggnage oufgel)obcn, )o fann bic

SBirffanileit bcr öon ober gegenüber bem
©ntmünbigten Vorgenommenen SRec^tägc*

fc^äftc nid)t auf ®runb bc§ 83efd)luffeS in

grage geftetit tt)crben. 2luf bie SBirtfam-

feit bcr üon ober gegenüber bem gefc^-

Itd)cn SSertreter üorgcnommenen ülect)t§ge-

fd^äftc :^ot bic Sluf^ebung feinen (Sinflu^.

®icfe Sßorfc^riften ftnbcn cntfpred)enbc

^tnioenbung, hjcnn im ijatle einer üorläu-

figen SSotmunbfdjoft ber Slntrog auf (Snt*

münbigung jurüdgenommen ober rcd)t3-

Iräftig obgcroiefen ober ber bie ©ntmünbi-

gung auSfprcc^nbc SBef(^IuB infolge einer

Stufed^tunggfiage aufgef)oben hjirb.

Sif eiter %'üti.

SBiüenSeillttruttö.

S)ie 9?ed^tggefd£)äfte lommen gu ftatibe burd^ SaSiffettSerÜärungett.

@S giebt jebod^ Umftänbe, rtjeld^e bergeftolt auf bie SBittenSerüärung

einrt)ir!ett, ba'^ fte ba« 3«ftanbe!ommen be3 9led)tggefd^äft8 berl^inbern.

3lamtttÜiiii ^abtn toir un8 |ier mit bett golgett ber fog. 2SiHen2mcingeI

(ge'fieimer SSorbel^oIt, @cJ)eitt, ©c^erj, Irrtum), fotüie mit ben SBir-

futtgen be§ Brt'ottge? uttb ber 2)rol^ung ju befc^äftigett.

Äeitte SBirfung l^at ber fog. gefieime SSorbe|olt, (aud^ 9}lentoI-

refertjotion genanttt), auf bo2 3fieci^t8gefc^äft. (Sin fold^er Hegt bann

öor, tüenn jemonb einen SßiHen beutlid) erflärt, fid^ aber, gel^eim öor

bem anbern 3?ertragf(^tie|enben, vorbehalten l^at, ba^ feine S33orte ben

erllärten S33iIIen nid^t auSbrüdfen foHen. ®enn einem foId)en äJienfd^en

ttjirb !ein ©d^u^ getoäl^rt; man toürbe ja baburd^ beffen eigene Slrglift

unterftü^en.

Sfii^tig ift bagegen bai fogenannte ftmulierte ober @rf)cingefd^aft.

3n biefem trotte liegt eine beiberfeitige, übereinftimmenbe (Srüärung öor,

tion hjcld^er beibe ^eile lüiffen, ba'i^ fte gor nid^t ernfltid^ gemeint ift,

j. 58. loenn jemanb, um feine ©ac^en bem 3wgriffe ber ©laubiger gu

entjiel^en, biefe einem onbern gum ©d^ein berfauft unb biefer aud^ üon

bem ©d^eingefd^äft h)ei|, fo ift bie2 9led^tggefd^öft nid£)tig unb bie (Stäu-

biger fönnen fid^ tro^bem an bie ©ad^en falten.

Ungiltig ftnb ferner bie 9fledf|t2gefdf)öfte, bei toetd^en ou8 fonftigen

®rünben offenbar ber (Srnft fel^Ite, j. 83. e8 fd^reibt ber Seigrer bem
©d^üler einen SBed^fel, um biefem ba^ SJBefen be^felben ju cr!lörcn, eS

tüirb ouf ber S3ü!E|ne eine S;rauung oolljogen.

5lnfec^tbar njirb ein 3Red^tggefd^äft oud^ burd^ JBorliegen eine?
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h)efentltd)en ^^^rtunt«, b. ^. eines fold^en 3^rtum8, treld^er bie SlBgoBc

einer SBitlenSerüärung üBerliaupt ober 5lbgobe einer 2Biffenger!{ärung

gerabe biefer 5lrt üerurfod^t fiat, j. S3. ic^ glaube einen SJiietSOertrag

5U unterjd^reiben, unterfd^reibe aber einen ftauföertrag; id) glaube

meinem ^jreunbe X. ju jd^en!en, eä ift aber ein anberer, mir ganj

frember SKann, iretd^en id) öerlannt l^atte, ober itS) rniH jemanbem bie

©ad^c 2t. geben, tiergreife mid^ aber unb gebe i^m bie ^Badje 93.

©iefelben 2Bir!ungen ^at aud^ ber S^^rtum über eigenfd^often einer

^erfon ober <Baii)t, ttjenn bie irrtümlid^ OorauSgefe^ten ©igenfd^aften

aU hiejentlid^ gelten; e2 lauft g. 93. jemanb eine ©oc^e, bie er für

golben l^ält, tt)ä|renb fie in SSirÜid^Jeit nur aus ^u^fer befielet.

2)iefetbe 28ir!ung h)ie ber luefentüd^e S^tw^n '^öt oud^ bie falfc^e

Übermittelung einer SBiUenSerKörung.

®iefe SBir!ungen beS ^frrtumS treten aud^ bann ein, njenn id^ mid^

ganj leid^tpunigermeifc unb ganj unentfd^ulbbar irre. 2luf jeben ^aU.

aber mu| id^ htm anbern Xeile ben ©d^aben erfe^en, toeld^en er ba'

büxä) erlitten l^at, ba^ id^ überl^oupt mit il^m einen SSertrag angefangen
l^abe, j. 93. bie Soften, bk il^m etrt)o burd^ ben Transport ber Sachen
erhjad^fen fmb, bie er auf meine irrtümlid^ erfolgte 93efteIIung ^in ge-

fd^icft !^atte.

S)te 2lnfedt|tung einer SBiHengerüärung mirb aud^ Begrünbet burc^

Slrglift ober S)rol^ung.

©rftere befielet barin, ba^ td^ burd^ Sßorfpiegetung falfd^er ober

Unterbrücfung magrer S:!^atfad^en einen Irrtum in einem anbern er-

rege unb il^n auf biefe SBeife ^vim 9Sertrag2fd^Iu| beftimme; 3. 93. e»

oerantaBt jemanb einen anbern gum SInfouf feines ^aufeS, inbem er

il^m falfd^e SOlietgfontrafte oorlegt, in meldten bit SölietSäinfen öon btn

cinsetnen äJiietern pl^er angegeben fmb, als eS in 2Bir!Ii(^!eit ber gall

ift. ^m galle eines 93etrugeS !ann ber 93etrogene baS ©efd^öft inner-

l^alB eines ^o^^eS nad^ ©ntbedfung beS 93etrugeS anfed^ten.

«Sc^Iie^Iid^ !ann aud^ jemanb burd^ 3)ro]^ung mit einem ÜBel (2;ob,

SKil^anblung) gum 9Sertrag§oBfd^tu^ gejmungen fein, j. 93. jemanb brof)t

mit getabenem Steöolüer, mid^ töten ^u n^ollen, menn ic^ nid^t ben üor-

getegten SBec^fel unterfdt)reiBe. ign fold^en gäHen !ann ber miberrecfit-

iiä) ©eärtjungene baS (^efd^äft innerl^alB eines ^Q^^e^ "Qf^ bem 3eit-

punft, in njeld^em bie burd^ bie ©rol^ung gefd^affene StoangSlage auf-

hört, anfed^ten.

3u unterfd^eiben öon ben Beiben eBen angefül^rten fallen ftnb

biejenigen ?5öIIe, tüo id^ nid^t einen, menn aud^ burd^ ®rol^ung ober

93etrug t)eranla|ten, fonbern üBer^aupt feinen SBiUen l^aBe, j. ö.

es unterfd^ieBt mir jemanb ftott eines ^auföertrageS, ben ic^ unter»

seidenen tnoUte, argtiftigertoeife einen ©d^enlungSöertrag, ober jemanb

fü!^rt mir gemaltfom bie .^anb unb Iä§t mid^ auf biefe 2trt einen

SÖSed^fel unterfd^reiBen. ©oT^e ©efd^äfte fmb natürlid^ oon öorn^erein

nid)tig.
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S^Jid^tig ftnb and) SBiUengedfärungen, rt)eld)e im 3"ftQ"^e ber ©c-

hjultloflgfeit ober öorübergel^enber Störung ber (Jieifteätl^ätigteit ab'

gegeben finb.

Über bie gorm ber SBiIIen3er!(ärung fei !urj golgenbeä bemcr!t;

®er Slbfct)Iu& eine3 ?Re(^tggejrf)äft8 ift in ber Siegel on eine be-

[timmtc gorm nid£|t gebunben, er lann alfo aud) münblid) erfolgen. S^iur

in gegriffen, befonberg beftimmten OfäHcn (g. ». §§ 81, 780, 792) ift

fc^riftlic^e, in anbern geric^tlid^e, refp. notarielle gorm öorgefc^rieben

(5.93. §§311, 1491, 2371).

5)ie SSerobfäutttung ber burd^ (Sefefe ober burd^ befonbcre SSer-

cinbarung feftgefe^te ^^orm ntod^t ben SJertrag nid^tig.

Über bie f^egieHen Stnorbnungen bei fd^riftlid£)en ober gerid^tlidfien,

refp. notariellen 3?erträgen rt)oIIe man bie §§126 bi2 128 bergleid^en,

über bie in öerfd^iebenen Ratten (j. ö. §§ 1491, 1954, 2198) öor-

gefrfiriebenen öffentlichen Söeglaubigungen tjon Ur!unben ben § 129.

(Sd^Iie|(idE) finben ftd^ im 93^. nodt) meitere ©rünbe für bie S^lid^-

tigleit oon SSerträgen, nämtid^ nid^tig fmb:
a. Sted^tSgefd^äfte, hjeld^e gegen ein gefe^tid^e? ©ebot tjerftofeen,

j. $8. bie burd^ § 248 93®. Verbotene Slbmad^ung, ha^ xM'
ftänbige 3i«fc« öom «Sd^ulbner öerginft ttjerben follen.

b. 9Serfügungen über ©egenftänbe, bejügtid^ beren ein 9Serau|erung8-

oerbot befielet, §. 93. bie 9Seröufeerung öon gibeüommi^gütern,

hjeld^e btelfad^ gefe^Iid^ Verboten ift.

c. ©efd^öfte, rtjetd^e gegen bie guten (Sitten öerfto^en, 5.93. hjud^erifd^e

(Sefd^öfte (bgl. aud^ §§302 ff. 3fi@t93.).

(Sin an fidE) nid^tige^ ©efd^öft !onn, fofern ber bie SfJirfitigleit be-

h)ir!enbe Umftonb, 5. 93. ajlangel ber gorm, befeitigt Wirb, ftd^ in ein

öon Slnfang an gültiges öertoanbetn. ©benfo !ann auc^ bie 5lnfed§tung

burd^ Seftötigung auSgefd^Ioffen merben.

§ 116. eine SBiIIcn§erfIärung ift ntc^t

he^'ijaib nid^tig, hjcil ficE) ber ©rflärenbe

inägelfeim Dorbe^ält, ba$ ©xftörte nicE)t ju

ttjolleit. S&ie ®rflärung ift ni^tig, ircnn

ftc einem anberen gegenüber abäugeben ift

unb btefet ben SSorbefKiIt lennt.

§ 117, 2Birb eine SBüIenletflärung,

bie einem onberen gegenüber abjugeben

ift, mit beffen ©inberftänbniffe nur jum
Sd]tin abgegeben, fo ift fie nichtig.

SBirb burc^ ein ©(f^eingefd^aft ein on-
bereS 3Recfjt§gcfd)äft üerbedft, fo finben bie

für ba§ berbedfte 3fJed}t§gef^äft gcitcnbcn

SSorfd)riftcn Stntrcnbung.

§ 118, ©ine nid^t crtiftlid^ gemeinte
SBillengernatung, bie in ber ©rirartung
abgegeben ft)irb, ber SJZangei ber (Smft-

Iidf>!cit hjerbe ntd)t öcrionnt »erben, ifi

ni(f)tig.

§ 119. Sßer bei ber STögobe einer

SBillenSerflärung über beren Ignl^alt im
Srrtume toar ober eine (Srllärung biefeä

3n:^alt§ überl^anpt nidjt ab^thtn lüollte,

lann bie ©rlldrung anfed^tcn, toenn an-

annehmen ift, ba'Q er fie bei S'enntniä ber

©ac^Iagc nnb bei berftänbiger SBürbigung
bc§ %alU^ nid^t obgegeben f)aben tüürbc.

Slls Irrtum über ben ^xif)a[t ber (Sr-

Ilärung gilt audf) ber S^^i^tum über folcfie

©igenfdjaftcn ber ^erfon ober ber (Baä^t,

bie im SBer!e^t aii toefentlid^ angefc:^en

merben.

§ 120. (Sine SSSiaen^erllärung, toelc^e

burc£> bie gur llcbermittcJung beriuenbete
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5ßerfon ober 5Inftott uitrid^tig übcrtntttdt

iDorben ift, fann unter bct gleichen SSor-

augfe^ung ange^od)ten roerben loie noc^

§ 119 eine irrtümlich obgegebcnc SBillcng-

crflärung.

§ 121. S)te 2tnfc($tuna tnufi in bcn
gaacn bcr §§ 119, 120 o^ne jd^utb^aftel

Bögcm (unoerjüglid^) erfolgen, nad^bent
ber Sln[erf)tung§bere(^tigtc tjon bem 2(n»

fcdjtungggrunbe SlenntniS erlangt l^at.

5)tc einem SIbmefenben gegenüber erfolgte

Slnfed)tung gilt al§ red()täeitig erfolgt,

hjenn bie 2lnfcd^tung§erftärung unöeräüg^»

lidEi obgcfenbet n^orben ift.

®ic Vlnfedjtung ift auägefd^loffen, hicnn

feit ber 2lbgabe ber SBillenSerflSrung

brei^ig Qal^re öerftricfien finb.

§ 122. Sft eine SBillenSerHomng nad)

§ 118 nicf)tig ober auf ®runb ber §§ 119,
120 ongefo(|ten, fo :^at ber ©rflärenbc,

»Dcnn bie ©rllärung einem anbcren gegen*
über objugeben mar, biefem, anberenfallg

jcbem 2)ritten ben ©d^aben ^u erfe^en,

ben ber anbere ober ber ®rittc baburd) er*

leibet, ba^ er ouf bie ©iltigfeit ber (grflä*

rung tiertraut, jcboc^ nid)t über ben S3e*

trog beg igntereffeä l^inauS, loeld^eS ber

onbere ober ber dritte an ber ©iltigfeit

ber ©rllärung l^at.

®ic ©(f)abcn§erfa|ffü(^t tritt nic^t ein,

mcnn bcr SSefc^äbigtc ben ®runb ber

9Hd)tigIett ober ber Stnfed^tbarleit fannte

ober infolge oon fjal^rlöffigleit nid^t fannte

(lennen mu^te).

§ 123. Sßer gur Slbgobe einer 2BilIeng=>

erflorung bur($ argliftige Stäuf^ung
ober miberrec^^tUd^ burd^ ^rof)ung be-

ftimmt hjorbcn ift, fann bie ©rUSrung
onfed^ten.

^at ein dritter bie Söuft^ung öerübt,

fo ift eine (Srflärung, bie einem anberen
gegenüber abzugeben njor, nur bonn an*
fec^tbar, luenn biefer bk SSufc^ung
fannte ober fennen mußte, ©oföeit ein
anberer al§ berjenige, n)eld)em gegenüber
bie ©rtlärung abjugeben mar, au§ ber
(Srflarung unmittelbar ein IRcd^t crhJorben
t)at, ift bie ©rflärung il)m gegenüber an*
fcd^tbar, menn er bie SCäufd^ung fannte
pber fennen mußte.

§ 124. S)ic SInfcdjtung einer nad^

§ 123 onfed^tbaren SBtllengerfrarung lomt
nur binnen Sa^reSfrift erfolgen,

^ie grift beginnt im uralte ber org-
Itfttgen Söufdiung mit bem ^eitpunft, m
trelcbcm ber 2lnfcc^tungibered)ttgte bie

Säufdjung entbcdft, im gallc ber Sro^ung
mit bem gritpunft, in melc^em bie SroongS-
läge aufhört. 2luf bcn Sauf ber grifl
finben bie für bie SBerfä^rung gcltenbeu
SSorfd)riften bc§ § 203, <Mbfa^ 2, unb ber

§§ 206, 207 entfprec|enbe anmenbung.
®ie 2lnfC(^tung ift auäciefdjtoffen, menn

feit ber 2lbgobe ber SBillenserftärung
breißig ga^re Perftric^en finb.

§ 125. Sin 9Red^tSgefc^ft, loelc^e-S

ber burd^ ©efe^ beftimmten gorm er-

mangelt, ift ni^tig. 5>er 5!KangeI bct

burd} 9tef^t§gefd)aft beftimmten gorm ^t
im 3rt)cifel gleichfalls DWd^tigfeit jur
Solge.

§ 126. Oft burc^ ©efe& fc^riftlic^e

gorm Porgefd)rieben, fo muß bie Urfunbe
üon bem Slugfteller eigenf)änbtg bur^
9Jamengunterfd)rift ober mittelft geric^-

li(^ ober notariell beglaubigten §aiü)*
geid^cnS untergeic^nct Serben.

S3ei einem Söertrage muß bie Unter-
jet^nung ber Parteien auf berfelbcn Ur-
funbe erfolgen. Sterben über ben SSertrag

melirere gleid^Iautenbe Urfunben aufge»
nommen, fo genügt ei, menn jebe Partei
bie für bie onbere ^ortei beftimmte Ur-
funbe unterjeidjneL

2)ie fcEiriftlid^e fjorm mirb burd^ bit

gertd)tli^e ober notarielle SSeurfunbung
crfe^t.

§ 127. ©ie Sßorfc^riften be§ § 126
gelten im ^meifel auä) für bie bur^
9ted)t§gefdjä^ beftimmte fdjriftlidjc fjorm.

Sur 2Sa:^rung bcr ^^orm genügt feboc^,

fotoeit nid)t ein onberer 2i?ilie onjunelimen
ift, telegropl)if(^c Uebermittelimg, unb bei

einem 33ertroge 93riefrced)fel ; "mirb eine

fold;e 5"orm gcftöl^lt, fo fann nodjträgli^

eine bem § 126 entfprec^nbe SSeurfun*

bung Perlangt h'erben.

§ 128. Sfl burcö ©efefe gerichtliche

ober notarielle SSeurfunbung cmeä SSer-

trogg Porgefd)riebcn, fo genügt e», toenn

junäc^ft ber Slntrog unb fobann bie 2ln-

nal)me beg Slntrogg pon einem ©erid^t

ober einem 9iotar beurfunbet roirb.
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8 129. Sft burc^ ®efe^ für eine (£r-

näniiig öffentUdje 93eGlaubigunfl öorflc-

fd)ricben, jo mujj bic ©rnärimg fdjrift-

Urf) nböcfafet unb bic Unterfd)rift beä (Sr*

ftärenbcn öon ber juftäiibigen S3el)5rbe

ober einem juftänbigen Beamten ober

Sflotar beglaubigt luerben. SÖBirb ble 6r-

flärang Don bem ^ugftcller ntittelft §anb-

jctd^enö unterseidjnet, fo t[t bie im § 126,

Slbfo^ 1, t)orgc(d)riebenc S3egIoubigung

bc§ §onbäeic^enS etforberlic^ unb ge-

nügenb.

®ic öffentltd)c SSeglaiibigung föirb burd)

bic geric^tUd)C ober notarielle SSeurfun-

bung ber ©rflarung crfe^t.

§ 130. (Sine SBinenäerfiärung, bic

einem anberen gegenüber abzugeben ift,

ttjirb, h)enn |ie in beffen 2lbit)efenl)eit ah"

gegeben föirb^ in bem S^itpunft njirlfam,

in ujcld^em jie tf)m äuge|t. ©ic trirb nidöt

niirtfam, Wenn bem anberen bor^er ober

gleidiäeitig ein SBiberruf jugel^t.

2luf bie SBirffam!eit ber aBillenlcrflä*

rung ift e0 of)ne ©influß, loenn ber (£r-

flärenbe nacE> ber Slbgabc ftirbt ober ge

•[d)äft§unfäl)i_g tvitb.

®iefe SSorfc^riften finben auc^ bann Sin*

hjcnbung, föenn bie 2Binen§erIIärung einer

Seljörbc gegenüber abgugeben ift.

§ 131. SBirb bie SBitlenSerliarung

einem ©efrf)äft§unfaf)igen gegenüber ah*

cgeben, jo itiirb fie nid)t hjirffam, beoor

IC bem gefe^Iidien SSertreter äuge|t.

®o§ ®Ieid)e gilt, loenn bie SBillcnSer^

tlSrung einer in ber ®efc^äft§fä{)ig!eit be*

fd^ränften ^erfon gegenüber abgegeben

wirb. 93ringt bie (Sttlärung iebod} ber in

ber ®eJd)oft§fä^igfeit befc^ränlten $erfon
lebiglicQ einen rec^tttd^en «orteil ober f(at

ber gefc^lidje SSertreter feine (Sinloilligung

erteilt, fo luirb bic ©rRörung in bem
3eit|)unltc wirlfom/ in hjeld^em fic i:^r

äugctit.

§ 132. eine SBillenSerfiarung gilt ou(^

bann at§ angegangen, njcnn fie burd^

SSermittetung eines ®crid)t§bon5ief)er3

jugeftettt hjorben ift. ®te ^uftcltung er-

folgt nad) ben SSorfdirtften ber ^iöitpro«

jc^orbnung.

SSefinbet ftd> ber ©rfiärcnbe über bic

?ßcrfon begjenigen, föcIcEiem gegenüber bie

©rfldrung abjugeben ift, in einer ixid^t ouf

gfa^rlöffigfcit berul)cnben UnfenntniS, ober

ift ber 2tufentt)alt bicfer tpcrfon unbclannt,

fo fonn bie Aufteilung na^ ben für bie

ÖffentUdje Bujtcllung einer Sobung geltcn-

ben SSorfdjriften ber jgioiltJroAeJsorbnung

erfolgen, ^uftänbig für bie SÖenjilligung

ift im erfteren galle ba§ Slmtlgeridjt, in

beffen Sejirle ber (Srflärenbc feinen Söo^n-

fi^ ober in Ermangelung eineö inlänbi-

|d)en 2Bo]^nfi^e§ feinen Slufent^alt ^ot,

im Icfeteren ^ollc ba§ StmtSgerid^t, in

beffen Scgirl bie ^erfon, hjeldE^er gugu-

ftcUcn ift, bctt legten SBofinfi^ ober in

Ermangelung eines inlänbifd)en SBol^n-

fi|eg ben legten ^ufentl)oIt ^otte.

§ 133. 93ci ber SluSlegung einet

aSillenSerflärung ift ber loirflidje aSilte ju

erforfc^en unb nid^t an bem budiftäblic^en

©inne be§ 2Iu§brudE§ äu Iiaftcn.

§ 134» ©in adec^tSgefc^äft, ba§ gegen

ein gefc^lid^eS SSerbot Oerftö^t, ift nid^tig,

rnenn fid^ nic^t au§ bem ®cfe^ ein an*

bereS ergiebt.

§ 135. SSerftöBt bic SSerfügung über

einen ©cgenftanb gegen ein gefe^Iid^eS

SSeröuBerungSberbot, ba§ nur benSd^u^
bcftimmter ^erfonen bejlredt, fo ift fie

nur biefen 5perfonen gegenüber unhjirifam.

S)er redE)t§gefd^öftIi^en SSerfügung fteljt

eine SSerfügung gleidl), bic im SBege ber

SioangSüolIftredung ober ber Slrrcftöoll-

giel)ung erfolgt.

2)ic SSorfdE)riften gu gunflen berjenigen,

metdlie 3f{cd)te üon einem S^id^tberedjtigten

herleiten, finben entf^red^nbe Slnnjcnbung.

% 136. ©in SSeräuBerungäüerbot, ba§

bott einem ©erid^t ober üon einer onbcrcn

83e^örbe innerljalb il^rer ^uftänbigleit er-

laffen föirb, ftefit einem gefe|IidE)en SSer-

äuBerunggü erböte ber im § 135 begeid^-

neten SIrt glcid^.

§ 137. ®ic SSefugniS gur SSerfügung

über ein beröußerlic£)e§ SRed^t lann nid^t

burd> 8led^t§gefd^äft auSgcfd^Ioffen ober

bef^ränlt werben. ®ie SBirIfamfeit einer

SSerpflidjtung, über ein foId)e§ SRed)! nid^t

gu ücrfügen, loirb bur^ biefc SSorfd^rift

nid^t bcrülirt

§ 138. (Sin 5Rec^t§gef(^aft, ha$ gegen

bic guten ©itten berftöBt/ ift nidfitig.

9iid^tig ift inSbefonbetc ein 3lcd^tgflc-
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fd^ft, bftird^ bog jcmonb unter Sluibcutung

bcr Siottoge, bcg Seic^tfinnS ober ber Un*
erfal)ren!)eit cineS onbcren fic^ ober einem

dritten für eine Seiftung S3emi5gen§'

bortcilc berfpred^n ober getuäliren löfet,

toüä)e ben SBcrt ber Sciftung bergeftalt

fiberftdgen, ba^ ben Urnftönbcn nad^ bie

SSermögcn^öorteitc in ouffölligem SKilöer*

I»fittniffe ju ber Seiftung fte|cn.

§ 139. Sft ein Seit cineS SJec^tSge*

fd^äft§ nt(^ti$, fo ijl baS gange JRec^tä-

gcfc^öft nid)tig, föenn nid^t onjunel^men

ift, baß cB auc^ ol^ne ben nid^tigen Seil

toorgenontmen fein hjürbe.

§ 140. ®ntfprid)t ein ni^tige§ SRcd)t§-

gcfd^Sft ben ©rforbcmiffen eineä anberen

8le4t^gef(^aft§, fo gilt ha^ Icfetere, toenn

onjunelinten ift, ba§ beffen ©cltung bei

Kenntnis bcr 9JidjtigIeit gcitjolft fein

iDÜrbc.

§ 141. SBirb ein nichtiges SRcc^tSgc-

fdjäft bon bcmjenigen, tueldjet c3 Vor-

genommen I)at, beftätigt, fo ifl bie S3e^

ftätigung olg erneute SSomal^mc ju Beur-

teilen.

SBirb ein nid^tiger SBertrag öon ben Par-
teien beftätigt, fo finb biefe im S^i^eifel

t)crt)fUd^tet, einanber ju gemätiren, loaS

fie l^aben toürben, toenn ber SSertrag bon
5lnfong an giltig gehjefen njöre.

§ 142. SBirb ein anfed^tbareS Sicd^tS-

fiefdiäft angefochten, fo ift eä olS bon Sln-

ang an nid^tig anjufel^en.

SSer bie Slnfed^tbarfeit lanntc ober

Icnnen mu^tc, »oirb, iuenn bie Slnfed^tung

erfolgt, fo be^anbclt, tuie njenn er bie

9iid)tigleit beS 5Rcd)t§^efd}äftä gefannt

f)ätte ober f)ätte lennen muffen.

§ 143. S)ie Stnfe^tung erfolgt burt^

GrUärung gegenüber bem Slnfcc^tungS-

gegncr.

SInfe(^tung§gegner ift Bei einem SSer-

trage bcr anbere Seil, im "^aVit be§

§ 123, 2I6fa^ 2, 6a& 2, bcrjenige, »oeld^er

aus bem SScrtrag unmittelbar ein SRec^t

eriüotben l^at

93ei einem einfeitigen 3flec^§gef(^äfte,

ba2 einem anberen gegenüber ooräune^men
mar, ift bcr anbere ber SIn|ed}iung§geqner.

S5a§ ©leidje gilt bei einem Sled^tsgeMäftc,

ba^ einem anberen ober einer 93e^örbe

gegenüber borjunetimen mar, auc^ bonn,

mcnn baS 3ftec^t§gefd)ait ber ^^ötbc
gegenüber bor^enommen morbcn ift.

S3ei einem einfeitigen 9?cc^«gefd^äft an»
berer SCrt ift 2Infed;tung§gegner jeber, bcr

ouf ©runb be§ SRec^tägefdjäjt» unmittelbar

einen rechtlichen SSorteÜ erlangt ^at. 2ie
5Infcc^tung fann iebo(^, locnn bie SBillenS-

erfldrung einer Set)örbe gegenüber abju-

geben mar, burd^ ISrflärung gegenüber ber

wef)örbe erfolgen; bie Södjöxbe foU bie

Slnfcc^tung bemjenigcn mitteilen, melc^r

burd^ ba§ iRedjtägefc^äft unmittelbar be-

troffen morbcn ift.

§ 144. ®ic Slnfcd;tung ifl ou^ge-

f^loffen, menn ba^ anfechtbare SRec^S-

gefdjäft bon bem Slnfedjtunggbered^tigtcn

beftätigt mirb.

S)ie SBeftätigung bebarf ni(^t ber für

bag Sxcd^tggefdjäft beftimmten gorra.

©rittet weitet.

SSertrag.

SSertroge ctttfiel^cn habnxä), ba^ bcr ettic ber SSertrQgfd^tielenben

(J^ontral^enten) htm anbern einen Slntrog gu einem Sled^tSgefc^äft, fog.

Offerte, ntad^t unb ber anbere biefe Offerte annimmt, ©efd^iel^t bie

Offerte unter Slnmefenben ober burd^ ben gernfprcd^er, fo mufe fie, foll

ein Sßertrag ju ftanbc !ommen, untierjügH(^ angenommen hJerben.

öegügtid^ ber Offerte unb il^rer Slnnol^me feitenS Slbmefenber, b. fj. nic^t

on bcmfetben Orte Beftnblic^er unb nid^t ettoa burd^ ben gernfpred^er

mit einanber öerl^anbetnbcr ^erfoncn l^at ba^ S®. befonbere iöeftim-

mungen feftgefefet.
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SBcr eine Offerte ju einem 93ertroge marf)t, fonn bon bem ?lugen-

blid an nid^t mel^r einfeitig guriidtreten, in tt)cld)em bem anbern 5:eite

bie Offerte juge^t, er müfete ftd^ etlua ben einfeitigcn 9iüdttritt burd^

bcn 3ufa^ „freibleifienb" ober „ol^ne Obligo" öorbe^alten l^oben. 5tuf

j^ben goH !ann er aber bie Offerte, betior fle in bie ^anb be2 anbern

fommt, onnuUieren, g. S3. burd^ ein bem 93rief, tüdä)tv bie Offerte cnt-

f)ielt, fd^teunigft nad^gefanbteS 5;elegramm.

grei bon feiner SSerbinbIid)!eit rtJirb ber offerierenbc S^eil oud^

bann, njenn ber anbere abtel^nt ober gu fpät gufagt. Slt2 üerfpätet gilt

bie Knnal^me beS anbern, rt)enn fte nidE|t balb tl^unlidfift erfolgt, b. 1^.

big ju bem 3eitpun!t, in njeld^em ber 2tnbietenbe bog ©ingel^en ber

5(ntit)ort unter regelmäßigen Umftänben erhjarten barf. ©ine au'S) o^nt

©d&utb beg anbern öerfpätet antommenbc Stntnjort !ann ben Slnbietenben

nid^t mel^r binben, nur muß er, njenn er g. S3. au8 bem ^oftftem^jel

fielet, ba^ ber anbere bie Slnth)ort red^t^eitig abgefanbt l^ot, ftd^ alfo

jebcnfallg auf ha^ 3wftönbe!ommen beg SSertrageg Oerläßt, biefem fofort

öon bem öerfpöteten ©ingang ber B^^f^ge ^Radirid^t geben, toibrigenfaUg

bk Bwfage 0^8 red^tgeitig ange!ommen unb ba^ ^efd^äft olg gu ftanbe

gekommen angefe'^en Wirb.

§ 145. SBcr einem anbeten bie

©d^Iic^ung eine? SSertragg anträgt, ift

on bcn Antrag gebunben, c§ fei benn,

baß er bie ©ebunben^eit auggefd^loffcn

^at.

§ 146. ®cr SIntrag crtifc^t, hjenn er

bem Slntragcnbcn gegenübet obgeIef)nt,

ober h>enn et ni^t biefem gegenübet nod^

ben §§ 147 bis 149 reditäeitig ange-

nommen ipirb.

§ 147. S)er einem Slnloefenbcn ge-

mad^tc Slnttag lann nur fofort onge»

nommcn werben. ®ie§ gilt au^ öon
einem mittelft getnfprec^etä Don ^ctfon
jn ?ßetfon gemacf)ten Slntrogc.

S)er einem Stbtucfenben gemo^te Sin*

trag fann nur bt§ ju bem ^^itpunlt on-

genommen nierben, in nicld^em ber 2ln-

tragenbe bcn ©n.qang ber 2lnttt)ort unter

tegcImaJBigen Umftänben erioattcn barf.

§ 148. §at ber Slnttogcitbe für bie

Slnna^mc beä ?Introg§ eine iJi^ift ^c-

ftimmt, fo lonn bie S[nnal)me nur inner-

halb ber iJ'^ft erfolgen.

§ 149. 3ft eine Um Slnttagenbcn t)cr-

ipätct jugegangene 2InnaI)meer!Iörung ber*

gcftatt abgefcnbct toorbcn, baß fic bei

regelmäßiger S3eförberung t^m r''4>t2eitig

äugegongen fein toürbe, unb mußte ber

Slntrogenbe bieg ertennen, fo !^at er bie

SScrfpätung bem Slnne:^menben unberjüg-

lid; nad^ bem ©m^jfanßtc ber ©rflärung
anäujcigen, fofern e§ nid^t f^on üor^er

gefdie^en iji. SSerjogert er bie Stbfenbung

ber SInjcige, fo giU bie Slnnal^me all

nid^t öerf^iätct.

§ 150. ®ic berfpätcte 5lnnal)mc einc§

Slntragä gilt als neuer Slntrag.

(Sine ^nna^mc unter (Sriueiterungen,

ßinfrfjränlungen ober fonfHgen Slenbe-

rungen gilt al§ 2IblcI)nung üerbunben mit

einem neuen Slnttage.

§ 151. 5)cr SSertrag lommt burd^ bie

2lnnal)me bei Stntragä ju ftanbe, ol^nc

ba% bie 2tnna!^me bem Hntragenbcn gegen-

über crflätt JU werben braud)t, ttjenn eine

fol^e ©rflärung nacf) ber SSerIeI)r§fitte

nic6t JU eriüarten ift ober ber Slntragenbc

auf fie öerjid^tet :^at. 5)er '^titpuntt, in

meid^ ber Slntrag crlifd)t, beftimmt fid^

jtad> bem aug bem Eintrag ober bcn Um-
ftänben JU cntnel^menben SBillen bei Sln-

tragenberi.

§ 152. SBirb ein SScrtrag aerid>tlid^

ober notariell beurlunbet, oljnc ba'^ beibe

Gtcilc gleid^jeitig anmefenb finb, fo fommt
ber SScrtrag mit ber na(^, § 128 erfolgten
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S3eurlunbung bct Slnnofjtnc ju ftanbc,

hjenn nic^t ein anbcrel kftimmt ift. ®ie
SSorfc^Tift bcä § 151, ©a& 2, findet 2In-

lüenbung.

§ 153. 2)ag guftanbelommen bc8 SSer-

tragg tvixb nidEit baburd) gcl)inbert, ba§

btv SIntragcnbc öor ber SlnnafiTne fUrbt

ober gejc^äftäunfSliig toirb, e§ fei bctin,

bo§ ein anbercr SßJille bc3 Slntragenben

cnäunefimen ift.

§ 154. ©olaitgc nii^t bie ^Parteien

fid^ über alle fünfte einel SSertragg ge-

einigt Ijoben, über bie nacf> ber ®r!läning

auä) nur einer Partei eine SSereinbarung

getroffen luerben foU, ift im Qtvti\tl ber

Vertrag nid^t gefqiloffen. ffite SScrftänbi*

gung über einzelne ?{5unlte ift auä) bann
nid^t binbenb, loenn eine Slufgeid^nung

ftattgefunben ^at.

3|t eine Söcurlunbung be§ beobfic[}tigten

JBcrtragS berobrebet toorbcn, fo ift im

3rocifel ber SSertraa ntcfit gefc^Ioffcn, Bis

bie S3eurlunbung erfolgt ift.

§ 155. §abcn fid^ bie ^Parteien 6ci

einem SScrtrage, ben fie al§ gefc^Ioffen

anfe^, über einen ^unft, über bcn eine

SSereinbarung getroffen tocrben follte, in

SStrfIirf)Ieit nic^t geeinigt, fo gilt bag 9Ser*

einbarte, fofern anjune^mcn ift, ba§ ber

SSertrag auc^ o^nc eine S3eftimmung über

biefcn $unft gefc^Ioffen fein mürbe.

§ 156. 83ei einer SSerfteigerung fommt
ber SBertrag erft burd^ btn Qu\djlaQ ju

ftanbe. (Sin ®ebot crlif^t, irenn ein Uebcr-

gebot abgegeben ober bie SSerfteigerung

of)ne (Srteilung beg ^ufd^Iagg gefdjioffen

Jnirb.

§ 157. SSerträgc finb fo au^jutegen, hne

v£rcu unb ©laubcn mit ^Rücffic^t auf bie

SSertei^rSfittc e§ erforbern.

Sßicrtcr Sltel.

Scbingung. Scitöcftimmuttg.

Sebingungen ftnb eittem 3?e(^tggefdf)öfte beigefügte Slbreben, burd^

ttjeld^e bie SBirJungen beS Sfied^tSgefc^äftg üon fünftigen unb nod^ un-

geirtffen (Sreigniffen aBl^ängig gemad)t toerben; g. S3. id^ erüäre: 3- fott

mein ^an^ l^aben, trenn id) meinen £)n!el Beerbe. S)iefer Sebingung
!ann nun in boppelter SBeife entfprod^en rtjerben: enttceber id^ Bel^otte

borläuftg nod^ ba§> §ou8 unb gebe e3 bem Q. erft bann, wenn id^

meinen Dnfel beerbe, ober 3- Be!ommt bai $au2 fd^on je^t, fott eg

aber, rtjenn idf| ettoa nid^t (Srbe meines DnfelS werbe, trieber an mid^

l^erauSgeben. 2)er erfte ber in biefem S3eifpiet ongefül^rten gälle ift

eine fogcnonnte auffd^iebenbe, ber ^hJette eine fogenannte auflöfenbe 93e*

bingung. Slud^ ha^ fonftige SBefen beiber Slrten fönnen irir an biefem

S3eifpiet Jreiter öerfotgen. Stritt nun bie auffdjiebenbe 93ebingung, unter

trelc^er id^ ba^ ©efd^äft gefd^toffen ^aht, irirfüd^ ein, werbe id^ olfo

(Srbe meines DnletS, fo muB id^ ba§> ^ani bem 3- geben; bod^ tritt

feine fogenannte Sflüdf^iel^ung ber Söebingung ein, b. 1^. id^ braud^e bem
3- bie SSorteile, bie id^ aus bem $aufe gebogen l^abe öon ber 3eit ber

einge!^ung beS SSertrageS bis gum 3eit|Junft beS ©intritts ber Se-
bingung, wö^renb beS fogenannten ©d^lrebeäuftanbeS, nid^t gu erftatten.

Wogegen werben etwaige 3fied£)tSgefd^äfte, bie id^ in biefer 3eit Bejüglid^

beS |)aufeS rorgenommen l^abe, j. S3. Serfoufe beSfelben, ^tipotl^efen-

unb fonftige Setaftungen, mit bem Eintreten ber Sebingung öollftänbig

l^inföUig. gür SSefd^äbigungen ober SSernid^tung beS ^aujeS bin i6)

bem 3- ^oftbor.
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^^nlic^ liegen auc^ bie SSer^ältniffe, rtJenn bie auflöfenbe 93ebinguitg

eintritt, tuenn irf) alfo in b^m oben errtJöfinten öeifpiel, nacit)bem ic^

bem S- ^<*^ ^Q"^ fi^on gegeben l^obe, borf) nitf)t (Srbe meines Dnte(3

lüerbe. 5)onn fann 3- bie ^Jiu^ungen, meldte baS $aug in ber Qüt
üom SSertragSobjc^Iu^ bis gum (Sintritt ber S3ebingung gebrad)t l^at,

für fid) bel^alten, red^tlid^e SSerfügungen über baSfelbe in biejer ^dt
(58erfäufe, SSelaftungen) werben l^infäüig, für ben »on i^m jdjulb^aft

oerurfoci)ten ©cjjoben ift er l^aftbar.

§ 158. aiBirb ein Stec^tSgcfdjäft unter

einet auffdjiebenben 23ebingung öorge*

nomnten, fo tritt bie Don ber SSebingung

abl)öngig gemad^te SBirlung mit bem ©in*

tritte ber SSebingnng ein.

SSirb ein 8^cd)tggef^äft unter einec auf*

löfenben SSebingung öorgenommcn, fo

enbigt mit bem Eintritte ber SSebingung
bie SBirhing beg Sfled^t^gefd^äftä ; mit

btefem Seitpunit tritt ber früi^erc SRcd^tä*

guftanb ttjieber ein.

§ 159. ©ollen nac^ bem ^ni)altt beg

3ted)tggefd^äftä bie an ben dintritt ber

SSebinguna gefnüpften f^olgen auf einen

früi^eren Bcitpnnft gurüdbegogen ttjerben,

fo finb im g-alle beä ßintrittä ber SSe-

bingung bie beteiligten üerpflid)tet, einan*

ber gu gcn)öt)rcn, »aä fie :|aben roürben,

»enn bie golgen in bem früt)erett 3cit'

punft eingetreten wären.

§ 160. SSer unter einer auffc^ieBenben

SSebingung bered)tigt ift, fonn im g-alle

bcä (Sintrittä ber SSebingung ©c^obenä-

erfa^ üon bem atiberen 2;eüe oerlangen,

ttjenn biefer loätirenb ber ©d^mebegeit baä
öon ber SSebingung abhängige diea^t buxö)

fein SSerfdjuIben öereitelt ober beein-

träd)tigt.

2)cn gleidien Stufpruc^ i^at unter ben-

felben Sßorau§fe|ungen bei einem imter
einer auflöfenben SSebingung oorgenom-
menen 3f{cd)tägefd>äfte berjenige, ju beffen

flunften ber frütiere SRc^tääwftanb ttjiebcr

eintritt.

§ 161. §at jemanb unter einer ouf»

fd)icbenben Sebingung über einen ®cgcn»

ftanb ücrfügt, fo ijl febe weitere SScr-

fügung, bie er mät)renb ber ©(^webcgeit

über ben ©egenftanb trifft/ im %a[U beg

(äintrittg ber SSebingung infomcit unnnrf*

fam, alg fie bie öon ber SSebingung abljan-

gigp SBirfung öereiteln ober beeinträdjtlgen

rcürbc ©iner fold^ SSerfügung ftct)t eine

SSerfügung gleich, bie wö^rcnb ber

©ditoebeäeit im ^egc ber S^^^nggüol^
ftredung ober ber Slrreftüofläiei^ung ober

bur{f> bat S?onfurgöermaIter erfolgt.

2)agfelbe gilt bei einer auflöfenoen SSe-

bingung oon ben SSerfügungen begjenigen,

beffen Siedet mit htm Eintritte ber SSe-

bingung enbigt

®ic SSorfd)riften gu gunflen berjenigcn,

loclt^e 3flcct)te oon einem 9iid)tbered)tigtcn

herleiten, finben entfprec^enbe Slmcenbung.

§ 162. SBirb ber eintritt ber SSe-

bingung üon ber ißartei, §u beren SJad^eit

er gereidien würbe, roiber 2:reu unb
©lauJben üerl)inbert, fo gut bie SSebin-

gung alg eingetreten.

SSirb ber Eintritt ber SSebingung üon
ber ^$artei, ju beren SSorteit er gcreid}t,

wiber Sreu unb ©lauben l^rbcigefü^rt,

fo gut ber (Eintritt als nid^ erfolgt

§ 163. Sft für bie SBirfung cineä

3lec^tggefd)äftg bei beffen Sßomal^me ein

Slnfangg- ober ein ©nbtermin beftimmt

iDorben, fo finben im erfteren %a{it bie

für bie ouffd)iebcnbe, im Ic^teren fjalle

bie für bie auflöfenbe SSebingung gelten-

ben aSorfc^riften ber §§ 158, 160, 161 ent-

f:prcc^nbe Slnwenbung.

(fünfter Sitel.

SSertretung. SSoUmac^t.

Unter ©tetttiertreter oerfte!^t man benjenigen, ber für einen anbem
,an beffen ©teile" ÜtedjtSgefc^äfte üornimmt. 2)ie ©teUüertretung be«

3
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ru^t äunät^ft ouf 9^otltJcnbigfeit. 3)enn toiv l^oBen borl^in gefeiten, ba%
eg Qaxii ober teiliüeife l^anblungSunföl^ige 2Kenfd^en gieBt (§§ 104 ff.),

gür biefe muffen olfo notirenbiger SBeife ißertreter l^anbetn. S)iefe

burd^ bo8 ®efe^ Beftimmten Jßertreter (SSater, 2J?utter, JBormunb) nennt man
gefe^üöie SSertreter, unb man fprid^t ba^er üon einer gefe^Hd^en
©tetlücrtretung. Slu^erbem gieBt eg oBer nod^ eine gmeite 2Irt ber

©teKöertretung, burd^ Jt)eld^e fic^ oud^ öoIKommen ^anblunggfä^ige Beim
SlBfd^Iu^ öon 9led£|t8gefcl^öften tiertreten laffen !önnen; quc^ biefe ift Bei

htm tiielgeftaltigen |eutigen SeBen nottüenbig; benn nid^t immer l§at

man Beit ober ÖJelegenl^eit, aUe feine Sfied^tggefc^öfte felBft Beforgen ju

fiJnnen. ^iefe le^tere 2trt ber Jßertretung nennt man im ©egenfa^ ju bet

gefepd^en aud^ gertJiUÜirtc SSertretung, unb ben SSertrog, burd^ ben

id^ jemanben gum SSertreter Beftelle, JßoIImad^terteilung. (Sin 9?ed^tg-

gefd^äft, toeld^eä ber gefe^Iid^e ober burd^ SßoUmoc^terteilung BefteHte

Vertreter für mid^ aBfd^Iie|t, mir!t unmittelBar für unb gegen mi(^;

nid^t mein SSertreter, fonbern id^ felBft toerbc barauS Berechtigt unb
tier^flic^tet. 3«^ !ann mir ^nm SSertreter üBrigen2 nid^t nur einen

tioHfommen, fonbern oud^ einen nur unüottfommen ^onblunggfö^igen

Beftetten.

S9ei ber grage, tneffen SSiffen unb SSitten Bei ber ©teüüertretung

in SBetrad^t !ommt, bie beS SSetreterS ober beS SSertretenen, ift jtoifd^en

gcfepd^er unb getoittfürter ©teHüertretung gu unterfc^eiben. Sei
erfterer fommt eS nur ouf SSiffen unb SSillen be8 SSertreterS an.

SQSenn alfo j. 93. ber 9?ormunb für ein minberjä^rigeS ^inb eine (Sad^c

t)on jemanb fouft, ineld^er nid^t ©igentümer berfelben ift, ol^ne ha^ ber

SBormunb jebod^ bation Kenntnis l^ot, fo gilt ba^ minberjä^rige ^nb
al8 reblid^er SBeft^er, aud^ menn e8 3. 93. tion htm mangeinben 5Red^t

beS S8er!öuferg mu§te. 93ei ber gemittlürten ©telltiertretung !ommt ed

bagegen aud^ auf ba^ S33iffen unb SBoIIen beS Sßertretenen an; menn
g. 93. 21. toeil, ba^ bie Sod^e bem ß. nid^t gel^ört, unb ben $8. gum 2In!ouf

berfelBen für il^n (für 21.) BetioUmäd^tigt, olfine ba^ 93. tion btm mongeinben

JRed^t be8 ©. Kenntnis l^at, fo gilt 2t. tro^bem als unrcblid^er ©r-

toerBer, oBhJo!^I fein ©teUtiertreter nid^t8 tion bem 9led^t8mangel mu^te.

®ic 9SolImad^t lonn iebergeit miberrufen merben, eS fmb jebod^

jum ©d^ufee britter ^erfonen, meldte fid^ auf ba^ 93efte^en ber SoH-
mad^t tiertie|en, folgenbe 93eftimmungen getroffen. Sft bie 9SoIImad^t

bur^ (Srllärung gegenüBer einem ©ritten ober burd^ öffentlid^e 93e-

lanntmad^ung erteilt, fo l^at baS> (Srlijfd^en ber 9Soirmod^t biefem gegen-

üBer erft ©eltung, menn eS il^m tion bem SßoUmad^tgeBer angejeigt

refp. öffentlid^ Be!annt gemadfit ift. ^\t bem 93eboIImäd^tigten fd^riftlid^e

9SoUmod^t gegeBen, fo !ann jeber S)ritte, meld^er auf ©runb ber 9SoII-

mod^tSurfunbe mit bem SSertreter ©efd^äfte aBgefd^toffen ]§ot, ftd^ auf bit

9lid^tig!eit berfelBen tierlaffen. S)ie SßoUmad^t fann alfo in biejem gaUc
©ritten qegenüBer erft burd^ ©ntjicl^ung refp. ^afttoSerüorung ber

9SoIIma'd^t§urfunbe erlöfd^en.
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SBcnn fonft jemanb ongebttci) al8 SSertreter einen SSertrog mit

einem onbern objd)Iiefet, o'^ne eg gu fein, jo ttJirb boburc^ ber angeBIic^

Söertretene natürlich nii)t öerpflid^tet; nur bonn ift bie2 bergatt, ifcnn

er nad^ljer feine ©enel^migung erteitt. gür biefen goU gelten im Söefent-

lid^en bie fd^on oben (§§ 104 ff.) erörterten (SJrunbfäfee bejügüd^ ber

ol^ne (äenel^migung abgefct)toffenen jtreifeitigen SSerträge ber 3Jiinber-

jäl^rtgen.

Xritt fonft jemonb, ol^ne ba^ nod^trägtid^e ©enel^migung erfolgt,

üii Vertreter auf, ol^ne eg gu fein, fo l^aftet er bem onbern, falls biefer

t)on bem gel^Ien ber SJoIImad^t nid^tä nju^te, für ben baburd^ entftan-

benen ©droben; biefer ober ift berfdfiteben gu bemeffen, je nad^bem bet

SSertreter fetbft bon bem 3RangeI ber SSoUmad^t Kenntnis §atte ober nid^t.

Sm erfteren galle mu| er nodf) SC3o!E)I beg S)ritten enttoeber in bog 9ledf|t3-

gefd^äft, loeictieg et o!^ne SSoHmo^t gefc^Ioffen l^atte, fclbft otg ^on-

trol^ent eintreten ober tiollen @d^aben8erfo| leiften; im ätociten golle

broud^t er nur ben (Schoben ju erfe^en, meldten fein SSertrogggegner

gefport l^ätte, toenn überl^oupt bon htm gongen SSertroge leine ^ebe

getoefen hJöre.

§ 164. ©ine SSJHIettSerfianntg, bte

jcntanb vtmetijalh ber il)m jufte!^cnbcn

8SertTctung§tnarf)t int Spanien bc§ SScr*

trctenen abgieBt, »uirft unmittelbar für
unb gegen ben Vertretenen. ®§ ntac^t

leinen UntcrfcE)ieb, ob bie Srllarung aug-

brüdEItd^ im ^Jiamen beS SBertretenen er*

folgt, ober ob bie Umftänbe ergeben, ba%
fie in beffen ^Jörnen erfolgen foIL

Stritt ber SBitle, in frembem 5tamcn ju

Iionbcln, nid)t crfennbar f)erüor, fo lommt
ber SJiangel bcg 8BiIIen§ im eigenen

S'iamen ju i^onbeln, nid^t in SSetra^t.

®ic aSorfcIriften be§ STbfa^eä 1 finben

entfprcc^nbe 2lnh)enbung, loenn eine

gegenüber einem anberen abjugebenbe

SStücnierHärung bejfen SSertreter gegen-

über erfolgt.

§ 165. S)ic a[Bir!fomIeit einer öon
ober gegenüber einem SBertretcr abgege*

benen SSiüenSerHärung niirb Ttiii^t baburc^
beeinträ(i)tigt, baf; ber SSertreter in ber

©efd^äft^fäfigleit befd^rSnlt ifl.

§ 166. ©ortjcit bie red^tlic^cn folgen
einer SBillenlerfltlrung burd^ SSillen^

möngel ober burc^ bie 5tenntni§ ober

ba§ fiennenmüffen gcioiffer Umftdnbe
beeinflußt merben, lommt nic^t bie ^erfon
be§ SSertretencn, fonbern bie bc3 SSer*

treterä in SBetra^t

^at im gälte einet burc^ 5RcdE)tlflcfc^aft

erteilten SSertretungSmo^t (SSoItmad^t)

ber SSerttcter nac^ beftimmten SSeifungen

be§ SSoIImac^tgcberg ge^anbelt, fo lann

fici^ biefer in ^nfel^ung folc^cr Umftänbe,

bie er fetbfl lanntc, nic^t auf bie Un*
lenntniS be§ SSertretcrS berufen. S)a§jelbe

gilt bon Umftanben, bie ber SSoIImadjt-

geber fennen mußte, fofem bag Äcnncn^

muffen ber fienntniS glcic^ftel^t

§ 167. ®ie (Srteitung ber aSotlmat^t

erfolgt burd^ ^flärung gegenüber bem
0u JBeboIImäc^tigenben ober bem ©ritten/

bem gegenüber bie SSertrctung ftottfinben

foIL

Sie ©rfldrung bebarf nid^ ber Sornt,

h)cld)e für baS Sfte<j^tSgefd^aft beftimmt ifi^

auf baS \iä) bie aSoIIma(|t be^iefit

§ 168. S),a§ ©rlöfc^en ber SSoHmac^
beftimmt fid^ nac^ bem iljxex ©rteilung ^n

GJrunbe Uegenben SRed^tSöer^dltniffe. ®ie
5BoUmoc^t ift aud^ bei bem gortbefic!^

beä SRcd|^t§öcr:^äItniffeS h)iberrufli(^, jo-

fem fidb nidE)t aug biefem ein anbereä et-

giebt Stuf bie ©rftärung be§ SBiberrufä

finbet bie SSorfdirift beä § 167, Slbfa^ 1,

cntf:pred£)enbe Stnnjenbung.

§ 169. ©oioeit nad^ ben §§ 674, 729
bie crtofdjene SSottmad)t ciiie§ SBeauf*

tragten ober eines gefdiäftäfül^renben ©e*

fettfc^afterä atS fortbcftelienb gitt, Joitit

3*
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fic rdä)t ju girnftcn cincä ©ritten, bet bei

bcc SSontaI)ntc eineg 3fie(f)t§0ef(^äft3 ba3

(^rlöf(f)en fcnnt ober !enncn mu§.

g 170» Söirb bic 8SoIImad)t butc^ Er-

närung gepetiüber einem ©ritten erteilt,

fo blexBt fic bic[cni gegenüber in Straft,

biä \i)m boS (grtöfdjen üon beut SSoU-

mad^tgcbcr angegeigt loirb.

§ 171. §at jentanb burd^ befonbcre

SDlitteilung an einen ©ritten ober burc^

öffentliifie 83eIanntmocE)ung lunbgegeben,

bo^ et einen anberen beoollntäditigt ^abe,

fo ift bicjer auf ®runb ber ^unbgebung
im erfteren gölte bcm ©ritten gegenübet,

im legieren Italic jebem ©ritten gegenüber

jur SScrtretung befugt
©ic 2Sertrctung§madE)t bleibt bcftei^en,

bis bic Äunbgcbung in berfelben SBeife,

tüic fie erfolgt i\t, mibetrufen njirb.

§ 172. ©er befonberen 2Jlitteitung

einer SSeboIImä^tigung butd^ ben SSoII*

mad)tgcbcr [te!)t e§ gleiä), menn biefer bem
SSertrctcr eine S3oUmaa)t^urifunbe auSge»

f)änbigt 'i)Qt unb ber SJertreter fie bem
©ritten üorlegt.

©ie SSertretung§mad^t bleibt bejtel^en,

bi§ bic S3oIImaö)t§urtuni)c bem SSoIImod)t*

geber gurücEgegeben ober für frafüog er»

ftärt Kirb.

g 173. ©ie SSorfc^riftcn be3 § 170,

beg § 171, Slbfa^ 2, unb be3 § 172,

Slbfa^ 2, finben feine SCntoenbung, hienn

ber ©ritte ba^ (SrI5f(f)ett ber SSertretungS*

mad^t bei ber SSornal^me beg Stcc^tige*

f(i)äftg lennt ober fennen mu§.

g 174. ©in cinfeitigeS SRec^tSgefd^aft,

bag ein SBcüoIImöc^tigtet einem onberen

gegenüber öomimmt/ ift uniuirffam, »oenn

ber S8eüoIImäd)tigte eine SSoIImad^tgur»

funbe ntd^t öorlegt unb ber onbere ba^

3iec:^t§gef(^äft au§ biejem ©runbe unoer-
gügli^ §urüdroeijl ©te ^urüdEiueifung tfl

auägefcf)Ioffcn, locnn ber SßoIImacE)tgeber

ben anberen tjon ber SScüoümäd^tigung

in Kenntnis gefegt ^otte.

g 175. ma6) bcm (&cIöfdE)cn ber SSoÜ-

tnac^t f)Ot ber SScüoIImädjtigte bie SSoII*

madjtgurlunbe bem SSoUmadjtgeber gurüd-

gugcben; ein Quxüäbt^aitünQSxt^t fie^t

i^m nid^t äu«

g 176. ©er SSoIImac^tgebcr fann We
SSoTtmad)t§urfunbe burc^ eine öffentlit^

S3elamitmad)ung für froftlol erflären; bie

Ärafttoäcrtlärung mu§ nac^ ben für bie

öffentUc^ Aufteilung einer Sabung gelten*

ben SSorfd)riften ber ^ioil^rojcfeorbmmg

ücröffentlid)t rocrben. ^J^it bem Stblout

eineä SJJonatS nad) ber legten (EinrüdEung

in bie öffentlidijen Slätter toirb bie gröft-

loSertlärung mirffam.

Suftanbig für bie SBemilligung berSer-
öffenttid^ung ijt foloo^I bos 2lmtsgeric^t,

in bejfen Segirfe ber SSollmad)tgeber feinen

allgemeinen ®erid)tgftanb t)at, als bog
2tmtggerid}t, ttjclt^eg für bie ftloge auf

Siüdgabe bet Urlunbe, abgefe^n öom
SBerte beg ©treitgegenftanbe», juilänbig

fein iDÜrbe.

©ic Sraftloicrflörung ift unmirlfam,

ircnn ber SSoltmot^tgeber bie SSoümac^t

nit^t miberrufen fann.

g 177. ©daliegt jemonb o^ne SScr-

trctung6mad)t im ^Zamen eineg anberen

einen SSertrog, fo i^ängt bic SBirffomleit

beg SSertragg für unb gegen btn SSer-

tretenen oon beffcn ®enet)migung ob.

Norbert ber onbere Seil ben SBertretenen

jur ©rflärung über bie ®enef)migung auf,

fo fann bie ©rflärung nur ilim gegenüber

erfolgen; eine oor ber 2tufforberung bem
SSertreter gegenüber erflärte (Genehmigung

ober SSeriretgerung ber ®enef)migung mirb

umoirffom. ©ie ßknel^migung fann nur
big jum Slblaufe üon gtrci SBoc^cn noc^

bem ©mpfonge ber Stufforberung erflört

merben; njirb fie nic^t erflört, fo gilt fie

alg oetroeigctt

g 178. S8ig gut ©cnebmigung be§

aSertrogg ift ber onbere Seil jum Siber-

rufe berechtigt, cg fei benn, bog er ben
SKongel ber SSertrctunggmoc^t bei bcm
2lbfd|lu)fe beg SBcrtrogg gefannt ^ot ©er
SBiberruf fann aud^ bem SSertreter ßegcn-

über erflört nierben.

g 179. 2Bct olg aSertreter einen Ver-

trag gcfc^lofien f)at, ift, fofern er nid^t

feine Sßertretunggmod^t noddiücift, bem an-

beren Seile nac^ beffen 2Sa|l gur ©r-

füllung ober jum 6<^abeneerfa^ oer-

pflid)tct, mcnn ber SSertrctene bic ©e-
ne^migung beg SBertragg oerfteigert

^at ber SSertreter ben SRongel ber SSer-

tretunggma^t ni^t gefannt, fo ift er nur
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jum ©rfajjc bf^ientgen ©cf)aben3 ber-

pflirfjtel, lucldjen ber anbete Seil boburd)

ctlcibct, baß er auf bie SSertretiing§morf)t

bertraut, iebocl^ nid)t über ben S3ctiog beä

Snterci[e§ I)iua«§, it)eld)e§ ber anbere Steil

cn ber 2Birf[amIeit beg SScrtrogä ^ot
5)er 55ertreter I)aftet ntd)t, irenn ber

mtbcreSeil benSDlangel ber SBcrtrctungg-

tnad^t lannte ober fennen mußte. ®er
Sßertreter t)aftet aud> bottn mdjt, mnn er

in ber ®e|d)äft§fäf)igfcit befd)ranlt mar,

c3 fei benn, boß er mit ^uftimmung feineS

gefe^Iidieu SSertreterä ge:^anbelt ^at.

% 180. 93ei einem ein[eitigen

gef^oft ift SSettretung ol&ne $8citretung»*

mad)t unjuläffig. §at jeboc^ berjenige,

tt)eld)cm gegenüber ein fold^eä Ste^t^ge«

fd^äft tjorgune^^men ttjar, bie öon bem SSer*

treter be^anptete SSertretunglmad^t bei ber

SSornoIime beg 9?ed)t§gefd^äft3 ni^t beon-

ftanbet, ober ift er bamit einöerjknben

gemefen, baß ber SSertreter oI)nc jßertre-

tunp§mad)t fjanbcte, fo finben bie S3or-

fdjnften über SSerträge entfpred)enbe SHw
icenbung. 2)a§ ©leidje gilt, irenn ein ein-

feitigeS 8Red]t?gefd|oft gegenübet einem

SSertreter ol)ne 3Sertretung§mac^t mit

beffen (Sinüetftanbniffe öorgenommen
iDirb.

§ 181. ©n SSertreter lann, foiueit

ni(|t ein anbere§ i:^m geftattet ift, im
gjamcn be§ SSertretenen mit fid^ im
eigenen S^iamen ober al§ SSertreter eineä

S)ritten ein 3flecl^t§gefd)äft nici^t öor»

nei^mcn, e§ fei benn, baß ba^ 9?e(^t§ge«

fd)äft au§fd)ließlic^ in ber ©rfüllung einer

$8erbinblid^!eit befteljt.

(Sed^fter %iUi.

©Itttoiaipng. dJene^mlguttg.

§ 182. §3n0t bie SBirtfomIcit eincä

SScrtrageä ober eine§ einfeitigen 9f{ed)t§«

flcfd^äftg, ba^ einem anberen gegenüber

ooräune:^men ift, öon ber ^uftimmung
cine§ ©ritten ab, fo !ann bie (Erteilung

fomie bie SSenreigerung ber ^i^fttwmung

fomo^l bem einen alä bem anberen Seile

gegenüber erllärt loerben.

Sic 3ufHmmung bebarf nid^t ber für
i>a§ Sf{ed)tägefc^äft beftimmten ^orm.

SBirb ein einfeitigeä Stedjtggefd^oft,

beffen Sßirifamteit öon ber ^uftimmung
eine§ ©ritten abpngt, mit ©tnnjilligung

be§ ©ritten üotgenommen, fo finben bie

SSorfc^riften bes § 111, ©a& 2 unb 3,

entfpred)€nbe Slnlcenbung.

§ 183. ©ic öor^erige Suftimmung
(einnjillignng) ift bi§ jur SSomal^me beä

SÜedjtögefi^äftä toiberruflid^, forteit ni^t

ttu§ bem ilirer (grteilung ju GJrunbe

ticgcnben 3RedE)t§tierl)ältniffe fic^ ein aw
bcre§ ergiebt. ©er SEßiberruf fann fohiol)!

bem einen al§ bem anberen Seüe gegen»

über erllärt lücrben.

§ 184. ©ic nod)trägIi^c Su[Hmmung
(®enel)migung} mirlt ouf ben ä^tpunu

ber SSoma^me be§ 9f}ed^t§gefd)5ft§ jurüdE,

foioett nid)t ein onbcreä beftimmt x%
©urd^ bie StücEirirfung ttjerben SScr*

fügungen nid^t untüivliam, bie bot

ber ©enef)migung über ben ©egenftanb

be§ Sied^tägeff^äftS bon bem @enel)mi-

genbcit getroffen lüorben ober im SSegc

ber 3ltiang§bonftrcdEung ober ber Slrreft-

boll^ie^ung ober burd^ ben S!onfur§ber-

hjalter erfolgt finb.

§ 185. ©ne SSerfügung, bie ein ^i^t^
bered)ti9ter über einen ©egenftanb trifft,

ift lüirtfam, tuenn fie mit SiniuilUgung

be§ S3ered)tigten erfolgt.

©ie SSerfügung loirb luirlfam, mcnn ber

58ered)ttgte fie gene^^migt, ober irenn ber

SScrfügenbe ben ©egenftanb ertoirbt, ober

tvmn er bon bem $8eredE)tigten beerbt loirb

unb biefer für bie 9iad^IoßberbinblidE)Ieiten

unbefd)ränlt l^aftet. ^n ben beibcu lefe-

teren fällen tt)irb, hienn über ben ©egen-

ftonb met)rere miteinanber nidfft in (Hn-

flang fteljenbc SSerfügungen getroffen

lüorben finb, nur bie frühere SSerfügung

lüirifom.
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Jßiertcr STbfc^nitt.

§ 186. %ür bic in ßJefe^cn, oerid^t-

It^tt aSctfügungen unb 3fied)tlflefd^äften

cntf^altencn %x\\t- unb Scrminöbeftint-
mungen gelten bte Slugleaunalöoridiriften

bct §§ 187 big 193.

§ 187. Sft für benSlnfang einer grifl

ein Ereignis ober ein in ben £ouf eines

Soges fallenber 3eitpunft ma^gebenb, fo
Jirirb bei ber ÜBeredmung bcr g-rift ber
Sag nic^t ntitgeredinet, in föelc^ boS
©rcignig ober ber ^ett^unft fällt.

3ft ber SSeginn eineg £age§ ber für
bctt Slnfang einer grift maggebenbe geit-

tjunit, fo icirb biefer 5:ag bei bcr 93e-

red^nung ber grift ntitgered)net. ®aä
©Icic^e gilt bon bem Sage ber ®eburt bei

ber SSercdinung be§ iJebenSalterS.

^ 188. ®inc nad^ Sagen beftintmtc

Snjl enbigt mit bem Stblaufc beg legten

SageS ber grift.

föine grift, bic nad^ SSod^en, nad^ 2JZo-

iiaten ober nad^ einem mctirere 3)ionate

limfaffenben ^cittaume — ^ofir, ^olbcg

Sal^r, SSiertcIja^r — bcftimmt ift, enbigt

im gaUcbeg § 187, 9Ibfa§ 1, mit bem
Slblaufc begjenigen Xaat^ bcr Ie:^tcn

SBod^c ober be§ legten iÖZonatg, meld^er

burd^ feine Benennung ober feine ^ahl
bem Sage entf^rid^t, in ben baS ©reigntg

ober bcr ^eitpunft fättt, im galle be§

§ 187, Srbfaö 2, mit bem Slblaufe be§-
jenigen SagcS ber legten SBoc^ ober beg

legten SKonatg, n)cld>er bem Sage borlöer»«

gel)t, ber burc^ feine Benennung ober

feine SaI)I bem Slnfanggtage ber grift ent-

fprid^t.

gc:^It bei einer nad^ SKonatcn be*

ftimmten grift in bem legten ÜKonate bcr

für i^ren Slblauf malgcbenbc Sag, fo

enbigt bic f^rift mit bem Stblaufc bc8
festen Sageg biefeg SDbnat«.

§ 189. Unter einem ^Iben ^ai)Tt

tüitb eine grift öon fec^ SJionaten, unter
einem SSicrtelja^rc eine 2frift oon brei

äJionaten, unter einem Ijolben 3Konat eine

iJrift öon fünije^n Sagen »erftanbcn.

3ft eine ijrift auf einen ober mefircrc
ganje 2Jionate unb einen ^Iben SUJonat

geftcllt, fo finb bic fünfäc^n Soge julegt

ju äö^Ien.

§ 190. 3m gollc bcr SSerlöngerung
einer grift ttnrb bic neue grift oon bem
Stblaufe ber Oorigen grift on beregnet

§ 191. 3ft ein Zeitraum nac^ Wo'
noten ober noc^ ^a^rcn in bem ©innc
beflimmt, bog er nidjt gufammcn^ängenb
ju bcrloufen brauet, fo roirb ber SKonat
ju brei§ig, bog Saf)r ju brei^unbertfünf-

unbfcdEiäig Sogen geregnet.

§ 192. Unter STnfong bt^ SKonotg
toirb ber erfie, unter 2Jiittc beg SJionotä

ber fünfäcl)nte, unter ß-nbc bt§ üJJonats

ber Ic^te Sag bei SJionotg ocrftanben.

§ 193. Sft Ml einem bcftimmten Soge
ober innerliolb einer grift eine SEillcng-

erflorung abzugeben ober eine Sciftung

ju bemirlen, unb fällt ber beftimmte Sog
ober ber Ic|tc Sog ber ^Jrift auf einen

©onntog otxx einen am drflärungg- ober

Seiftimggorte ftootlic^ oncrlonnten ollge*

meinen geiertag, fo tritt on bie ©teile beg

©onntagg ober beg geiertogg ber näd^ft-

folgcnbc SBerltog.

8=ünftet 2lbfd^nitt.

IJcrittJirung.

SJlon foHtc ctgentlid^ glouBen, ba^ alle einmal Begrüttbeten Sfied^te

aud^ in otte ($toig!eit Beftel^en Blieben. ®amit berpit e3 ftd^ aBer bod^

anberg; toenn id^ eine Sfiei^e öon ^a^ren l^inburd^ mein 9led^t nid^t au?»
geüBt l§obe, fo etlifd^t e2. 83ei nöl^ercm Sufel^en ftnbet mon aBer eine ber-
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artige Sinrid^tung bod) gonj in ber Drbnung. ®enn h)ic foll j. 93.,

ftjenn ein 9led^t 200 ^ai)xe lang nid^t geltenb gemadE)t ift, ber 93eh)ei8

l^eute bofür gefü'^rt irerben, bo^ eä jematS mirüid^ gu $Red^t entftanben

ift? S33etc^e ©törung iüürbe and) in ben gegentrörtigen, \ä)on jeit longer

3eit beftel^enben Sleci^täberl^ältniffen ber (Stn^elnen eintreten, rtjenn ptö^-

lid^ Slnfprüd^e, öon beren (Sjiftenj fd^on jeit einer 3fleil^e tion Genera-

tionen leine tontnis ntel^r Beftonb, nodf) geltenb gemoä)t merben fönnten?

2)ie nngeftörte Drbnung ber gegenhJärtigen SSerpttniffe fällt fdt)töerer

ing (äelüicfit al8 bie ißertoirWid^nng eines fd^on lange öon ben 58ered^-

tigten öernod^täffigten 2lnfprud^2, unb ba& SRerf)t8inftitnt ber SSerjäl^rnng

ift baburd^ gngteid^ aud^ eine geredete ©träfe für bie Sfiad^Iöffigfeit ber-

jenigen, ttield^e fo lange 3ßit l^inburd^ il^r Sfied^t nid£|t ausgeübt fioben,

Slu§ biefen Grünben l^ot benn aud^ bai S3G. bie SSerjäl^rung in toeitem

Umfonge gugeloffen.

5)ie gertJölfinlid^e SSerjä^runggjeit Betrögt 30 ^a^xe.

SIu|erbem l^ot ba^ SG. ober aud^ türgere 9Ser;ä!^rungSfriften fcft-

gefe^t für iJoi^berungen, tüitä)e alltäglidt) im ntenfd^Iid^en Seöen be-

grünbet hjerben unb beren balbige 93eri^tigung bei orbnungSmä^iger

23irtfd^aft gu gefdf)e!^en pflegt. S)iefe grift beträgt für bie in § 196

aufgefül^rten gorberungen 2 igol^re, für bie in § 197 enthaltenen

4 ^a^xt.

^ie 9Serjä|rung beginnt mit btm Seitpun!t, in ttield^em ber 2ln-

\pxni^ entftanben ift refp. in toeld^em id^ ben Slnfprud^ auf Unterlaffung,

j. 93. auf Unterlaffung ber Störung meine? Eigentums, nid^t geltenb

mad^e. 93ei ben oben aufgeführten Jürgen SSerjäl^runggfriften toirb aber

bai 5ur Seit ber ©ntfte^ung be3 Slnfprud^ä laufenbe ^ai)x nid^t mit

eingered^net, fo ba^ 3. S. eine gorberung, n)eld£|e ein Kaufmann für

gelieferte SBaren öom 10. Tläx^ 1896 an §u öerlangen l^at, erft mit

Sibtauf be2 31. ©egember 1898 oerjäl^rt.

S)a2 93®. fennt girei Grünbe, hjeld^e ben Sauf ber 9Seriä!^rung l^in-

bern, nämlid^ Hemmung, aud^ 9lu!^en ber 9Seriä!^rung genannt, unb
Unterbred^ung ber SSerjäl^rung. 2)ie Grünbe, hielte ein 9fiul^en ber 9Ser-

jäl^rung l^erbeifül^ren, fmb in ben §§ 202 big 204 feftgefe^t. Ql^re

SBirfung ift aber nur bie, ba^ ber geitraum, hJäl^renb beffen bie 9Ser-

jäl^rung gehemmt ift, in bie 9Seriäl§rung§frift nid)t cingered^net tvixb

(§ 205). SBenn id^ 3. 93. gegen bie 93. eine gorberung f)abt, toeld^e

id^ fd^on 20 ^a^xe l^inburd^ nid£|t geltenb gemad^t l^abe, fo läuft, nienn ic^

bie 93. l^eirate, biefe jjrift loä^renb be2 93efte^en3 ber (S!§e nid)t ttieiter;

ftjenn aber bie @!^e burd^ ben S:ob ber 93. aufgelöft toirb, fo h)erben

öom SlugenblidC ber Sluflöfung ber (S!^e an nod^ weitere 10 Sa'^re l^ingu-

gered^net, unb erft nad^ Hblauf berfelben ift bie SSerjä^rung eingetreten.

Ganj anberg aber öerpit eg ftd^ bei bem jmeiten $inberung8-

grunb ber 9Serjä!^rung, ber Unterbred^ung ber 9Seriä]^rung. ^aä)

ber Unterbred^ung läuft bie tioüe SSerjäl^rungäfrift hJieber öon neuem,

e8 mirb öon ber öor ber Unterbred£|ung abgelaufenen S^it nid^tg ein-
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gercd^tiet. (Sine fold^c UnterBred^ung ber S3erjä'^rung entfielet burd^

9lnerfennung, treidle übrigens ntd^t nur ouabrüdEüd^, fonbem audf

fttüfd^tüeigenb, g. S3. burd^ 3a¥""9 öon 3i«fen für eine befte'^enbe

©d^ulb, erfolgen fonn, ferner burd^ S'Iageerl^ebung unb bie B weiteren,

im § 209 aufgefül^rten 9led^t8!^anbtungen, hjeld^e in biefer Seäiel^ung

ber 0ageerl^e6ung on SBirlfornlett gleid^gefteHt ftnb.

2lud^ fd^on auggetfagte gorberungen öerjö^ren, tuenn 30 ^^^a^Tt

long bie BtüangSüoUftretfung auf ©runb beS öoUftrecEboren XitelS nid^t

betrieben h)orben ift. 2)iefe SOjäl^rige grift gi(t aber aud^ für bie-

jenigen gorberungen, begügtid^ beren ©eltenbmad^ung lurge SSerjä^rungä-

friften beftel^en.

Seber ?Red^t8nod^foIger !ann fic^ bie fd^on gu fünften feines 9?ed^t§-

borgöngerg berfloffene SSerjäl^rungSäeit anred^nen. SSereinbarungen über

ben 5Iu8fd^Iu^ ber SSerjäl^rungSfrift ober über eine längere Xouer ber-

felben als bie gefe^tid^ feftgeftellte ftnb nid^tig.

9tod^ Stblauf ber SSerjäl^rungSfrift braud^e id^ boS ©efd^utbete nid^t

mel^r gu gol^Ien. 3^^'^^^ ^^ ß^ '^'^er bod^, fo !onn id£| eS auf !einen

gall gurücEforbern. 2lud^ borf ber 9fiid^ter im ^roce§ bie ßinrebe, bo§

bie gorberung fd^on tierjä'^rt fei, nitf|t oon SlmtSttiegen gu fünften

be§ S3e!Iagten gettenb modien, fonbern mu^ abrtJarten, ob berfelbe bie

©inrebe felbft ethja tiorbringt; benn ber 93e!tagte fann eS ja üielleid£)t

für un^jaffenb l^olten, auf biefe SIrt ber SSerteibigung gurürfgugreifen.

®ie SSerja'^rung ber ^Jorberung felbft l^at aber nid^t gur gofgc,

bo^ bie ©id^erl^eiten, meldte für bie gorberung gefteHt fmb, g. S3. ^t)po-

tl^efen ober gauftpfanbred^te, erlöfd^en. SSietmefir !ann fid^ ber ©lau-

biger tro^ SSerjä'^rung ber gorberung aus ber gefteüten ©id^erl^eit be-

friebigen. 3Jlit bem ^a^ital öerjä^rt aud^ ber 3in2anfprud^, felbft hJenn

ethja für biefen bie ijäl^rige SSerjäl^rungSfrift nod^ nid^t abgelaufen

fein füllte.

g 194. 5)0? SR^rfjt, »Ott einem an-

beten ein Sl^un ober ein Untcrtaffen gu

bcriangen (Slnfprud^), unterliegt ber SScr-

ia^rung.

S5cr Slnfprud^ au§ einem famiticnrcd^t-

ftd^ SBerl^ättitiS unterliegt ber ^txi&f}"

rung nic^t, foniett er auf bie §crftellung

be§ bem 8Ser:^öItni§ ent)^3rccf)enben gu-
ftanbcä für bie 3wfu«ft gerid)tet iji

§ 195. S)ic regctmfiBige SScrjfi'^rungg-

frift beträgt tJTeifeig :3a|rc

§ 196. Sn gnjci So^i^ot öerjöl^ren

bie ^nfljrüd^c:

1. ber J?oufIeute, fjabrilanten, §anb-
iDcrlcr imb berjentgen, tneldje ein

^nftgciüerbc betreiben, für Sieferung

oon SBarcn, 2Iu§fü:^rung öon 2lr-

Bcitcn unb SBeforgung frcmbcr ©e-

fd^äfte, mit ©tnf(^IuB ber StuBlogen,

e§ fei benn, bal^ bie Seiflung für ben

©emerbebetrieb be§ ©t^ulbnerS er-

folgt;

2. berientgen, tüdä)t Sanb- ober^orit-

loirtfdjaft betreiben, für fiieferung oon

lonb* ober forftoirtfc^attUd)en 6r-

jeugniffen, fofem bie Sicferung gur

SJemjenbung im §au§f>attc bei

©d)utbner§ erfolgt;

3. ber (gifenba5nuntemebmungen,|^röd^t-

fu^rleute, ©d^iffer, £o^nfutfd)er unb

S3oten njcgen be§ 5-a:^rgelbeg, ber

5rad)t, beä %u^X' unb Sotenlo^ni,

mit Ginfd^IuB ber Slu§tagen.

4. ber ©afiroirte unb berjemgen, Melc^

©Reifen unb ©etränfc gerocrbSmöfitg

berabretd^cn, für ©ettjS^ng oon
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SBo^ung unb SBeföftiguiig, folüie für

oiibere bcn ©nfteii sur S3efrlebioung

iljrcr 5Bcbürfui[[e gcföä^rte Seiftungctt/

mit ßiiifdjluB bcr SluSlagen;

5. bericnigeii, iueld)c Sottctieloofe ücr-

treibeit, auä betn SSertriebe ber 2oo\t,

cS fei bentt, bog bie 2oo[c jum SBeiter*

betriebe geliefert lüerben;

6. berjenigen, tnelti^e belücgIid)C ©0(f)en

geiüerbgmägig bcrmieten, »ücgen beS

iUtiet§infe§

;

7. berjenigen, tüdä)e, ol^ne ju bcn in

9^r. 1 beäcidjneten ^ßerfonen ju ge-

I)ßren, bic 58eforgung frembcr ®e*

frfjäfte ober bie fieiftung öon S)ienften

gciDcrb^mägig Betreiben, njegen ber

if)nen aug bcm (^ciüerbebetriebc gc*

bü^renben SSergütungen, mit ßin^
fc^Iu& ber 2lu2lagen;

8. berjenigen, tneldje im ^riüotbicnfle

[teilen, hiegen be§ ©e^alteg, So^ne»
ober onberer ©ienftbegüge, mit ©in«-

fd)Iu§ ber SluSlogen, fotote ber S)ienft*

bere(|tigten föegen ber auf fol(^e 2ln-

jprü^e geirä^^rten SSorfdjüffc;

9. bcr gcirerbüdjen Strbeiter — 65e*

feilen, ®ef)üfen, £et)rlinge, gobril»'

orbeiter —, ber Sagelö^ner «nb
^anbarbeiter toegen bc3 2o^nt§ unb
onberer an ©teile ober olS Xeil be§

£oI)ne§ öcreinbarter Seiftungcriy mit

6infd)Iug ber SluSlagen, foiuie ber

Strbeitgeber toegen ber ouf foId)C ^n*
fprüd^c geiDöIirten Sßorfc^üffe;

10. bcr £cf)rf)erren unb £el)rmcifter iuegen

be§ £e^rgelbe§ unb onberer imSebr-
öertroge öereinborter Seiftungen fo-

lüic toegen ber für bie ßci^rlinge bc*

ftrittenen StuSlogen;

11. ber öffentlid^en ^nftaltcu/ hjclc^e bcm
Unterrid)te, ber ©r^iefiung, SSerpfle*

gung ober Teilung bienen, foloie ber

Snl)aber bon Ißriüotanftolten fold^er

SIrt für Oi5etoä:^rung üon Unterri^t,

JBcrpflegung ober Teilung unb für

bie bomit äufommenI)ongenbett 2luf*

tocnbungen;

12. berjenigen, toeld^ ?ßerjonen jur SScr-

Vflegung ober gur ©räie^^ung ouf-

nti)mtn, für Seiftungen unb Stuftoen-

bungcn bcr in Sir. 11 bcäeid^neten

2lrt;

13. ber öffentlidjcn Seigrer unb ber ^ribot*

Iel)rer föegen i^rer ^cnoxaxe, bie Sin«

fprüc^ ber öffentli(|en Sekret jeboc^

nid>t, toenn fic ouf ®runb befonbercr

©inrid)tungen geftunbct finb;

14. bcr Slergte, inSbefonbere aud> bcr

äönnbärjte, ®cburt§:^etfer, Bo^nSrjte

unb Sieräräte, foloic ber Hebammen
für i^re ffiienftleiftungen, mit ®in^

f(^IuB ber StuSlogcn;

15. bcr 3{ed)t§antoaItc, SJotore unb ®e«
rid)t§t)oIIjieI)er, foloie oller ^ßerfonen,

bie gur Söeforguug geioiffer ©efdjäfte

öffentlich beftellt ober gugeloffen finb,

toegen ii)ut ©ebüfiren unb Sluglogen,

fotoeit nid}t biefe jur ©tootätoffe

fließen;

16. btt Parteien toegen ber Ü^rcn fRed^tiS*

ontoälten geleiftetcn SSorfdjüffc;

17. ber QtuQtn unb ©odiöerflänbigen

hjcgen il)rer ©ebüfiren unb Sluglogen.

©oföeit bie im 2Ibfa^ 1, 5ßr. 1, 2, 5,

begeidjneten Slnff3rüd)C nid^t bcr SBcrjäl^-

rung üon gtoci S^^^^en unterliegen, oer*

jSIiren fic in i3ier gol^retu

§ 197, Stt oier ^o^ren öerjä^ren bie

2tnfprüc|e auf SRüdftänbe tjon ^wfen,
mit ®infd)Iu6 bcr ot§ gufditog gu bcn

Sinfen jum ^tütde ollmäl^Iidjer Xilgung
be§ ^o^jitolS gu eutric^tenben SSeträgc,

bic S(nfi)tüc^c ouf iRüdftänbe tjon SÄiet-

unb ^adjtginfen, fotoeit fic nid)t unter bic

SSorfd^rift be§ § 196, Stbfofe 1, 5«r. 6,

fallen, unb bie Slnf^rüc^c ouf SRücfftonbe

bon Slenten, 2lu§gug§Ieiftungcn, SSefol«

bungen, SSortegelbem, {Rul^cgel^alten,

Unterl^oltSbeitrSgen unb aüen onbcren

regelmäßig njieberfel^renben Seiftungcn.

§ 198. ®ic Sßerjöfirung beginnt mit

bcr (£ntfte^ung bt§ ^n\pmä}^. ©el)t bcr

Slnft)cuc^ ouf ein Unterloffen, fo beginnt

bic Sßerjö^rung mit ber ^utoiberl^onblung.

§ 199. £onn ber SScre^tigtc bic

Seiftung erft tjertongcn, toenn er bem
SSert)fIid)teten gefünbigt l^at, fo beginnt

bic SSerjäi^rung mit bem 3eit^"ttltc, tjon

hjeldicm an bie S?ünbigung gulöffig ift.

§ot ber SSert)fIid)tete bie Seiftung erft ju

behjirlcn, toenn feit bcr Äünbigung eine

bcftimmte fjrift tjerftridfien ift, fo hjirb bcr

83eginn bcr SSerjäl^rung um bie 2)ouer

bcr grifi l^inouggefc^obcn.

g 200» §ängt bic Entflc^ung cineS

Stnfprucl)§ botjon ob, bog bcr SSered^tigte

öon einem ii^m gufte^enben Stufed^tunfi*»
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redete GJebroud^ ntod^t, fo Beginnt bit SSer-

iä^rung mit bcm geitpunfte, öon toelc^em
ön bie 2tnfed)tung juläffig ift. ffiieä gilt

jebod^ ni^t, menn bie 2Infed^tung fic^ auf
ein familicnrec^tlid^eä Süetf)ältni^ Begiefit.

§ 201. 2)ic SSerjälirung bcr in bcn

§§ 196, 197 Bcäeic^neten 2rn[pröc^c Be-
ginnt mit bem ©d;Iuffc beä Sa^reg, in
n)et(^em her nad^ ben §§ 198 Big 200
mafegebenbe geit^sunft eintritt, tann bie

Sciftung erft naä) bem SlBIauf einer üBer
biefen ^citpunlt ]^inaugreicf)cnbcn grift

»erlangt njerben, fo Beginnt bie SSerjäf)»

tnng mit bcm ©d^Iuffc beg gal^reg, in
tDtlä)tm bie grift aBIäuft

§ 202. S)ie aSerjöl^tuna ift gehemmt,
folange bie Seiftung geftunbet ober ber

SSer^iflid^tete au§ einem anbeten ©runbe
toorüBerge^enb gur SSermeigcrung bcr

Seiftung Beted^tigt ift.

S)iefe aSorfd^rift ftnbet leine Slnnjenbung
ttuf bie ©inrebe be§ gu^üdEBel^oItungS»

rcd)t§, bc§ nid^t erfüllten SSertragS, bcr

mongclnben (SidEierl^eitBleifhmg, ber 9Sor-

fluSfiage fohjic anf bie nacb § 770 bem
aSürgen unb nad^ ben §§ 2014, 2015 bcnt

©rBen guftel^enbcn (Sinreben.

§ 203. S)ie aSerjä^rung ift gel^emmt,

folange ber SBeredEitigte burd^ ©tülftanb
ber atcdfjtl^flege innerfialB ber legten fed^S

SRonate ber SBerjal^mngSfrift an bcr
afted)t§üerfoIgung berl^inbcrt ift

®a3 ©lei^e gilt, föenn eine fold^e SSer*

^inbcrung in anberer SBeife burd^ ^ö^cre

©ciDOlt I)erBeigefü]^rt toirb.

§ 204. SHe SBeria^rung Bon 2ln-

f^jrüd^en girifd^en ©Regatten ift gehemmt,
folange bie (S:^e Befteljt. ®a§ ©leicfje gilt

ton Slnfprüc^en giüifd^en ©Item unb ßin-
ban mäl^renb ber SDiinberjö^rigfett ber

£inber unb Bon SlnfBrüd^en ätrifc^en bem
SSormunb unb bem Münbü njöBrenb ber
®auer be§ SSormunbfd^oft§BerpItniffe§.

§ 205. ®er geitraum, njöl^renb beffen

bie SSerjöfirung gel^emmt ift, toirb in bie

SBerjälirungSfrift nid^t cingeredf)net

§ 206* Sfi eine gefd^aft§unfäf)ige ober

in ber ©efd)äftljä:^igfeit Befd^ranfte ^er*
fon ol^ne gefe^Iid^en SSertreter, fo loirb

bie gegen fie laufenbc SSerjS^rung nic^t

Bor bcm SCBIaufe öoit fec^g SJlonaten norf»

bcm ^eitpunfte öollenbet, in njelc^em bie

??erfon unBefc^ränft gefc^äftsfä^ig mirb
ober ber Sßangel bcr SL^ertrctung

ouf^ört. Sfl bie SScriS^runggfrift fürjcr

cB fcd^S 5ü?onate, fo tritt bcr für bie

SSerjä^rung Bcftimmte Zeitraum an bie

©tcUe bcr fed^ ajionate.

^efe SSorf^riften finben feine Slnmcn-
bung, fonjcit eine in ber ©cfdjäftsfö^igrcit

Befd^ränfte $crfon ^JtoäeBfä^ig ift.

§ 207, S)ie 3Serici^rung cincg 2ln*

fBtud^§, ber ju einem UJa^toffe gehört
ober fi(f| gegen einen 3laö)la^ ridjtct, niirb

nid^t bor bem SlBIaufe öon fet^S ilconaten

noc^ bem ^eitpunft bollenbct, in lodd^cm
bie ©rBfd^aft öon bem ßrBen angenommen
ober ber ^onturä üBer ben ^iac^Ioß er-

öffnet ttjirb, ober üon ftjelc^em an ber

2lnfprud^ bon einem SSertreter ober gegen

einen 3Scrtreter geltcnb gemat^t njcrbcn

fann. Sft bit SSerja^rungsfrifi fürjer oB
fcd^§ 5Konate, fo tritt ber für bie SSer-

jäl^ruTtg Beftimmte iJcitraum an bie ©teile

bcr fe^§ SJionate.

§ 208. ^c SSerjä^rung hjirb untet-

Brodöcn, menn bcr SSerpflic^tete bem Se-
red^tigten gegenüBer bcn Stnfprud^ burc^

2I&fd^Iog5§af)Iung, ginSjaBIunci, ©id^r»
l^eitSleiftuug ober in anberer S&eife anec-

lennt.

§ 209. 35ie aSerjä^rung toirb unter»

Brodien, wenn ber SSeredjtigte auf SSefrie-

bigung ober auf f^ftflcltung bc§ 2ln-

\pm<ij§, auf ©rtetluug ber $8ollftredung&»

Raufet ober auf ßrlaffung be» SSoII»

ftredungSurteilg ^lage erl^cBt

2)er (£rf)eBung ber ßlage fielen gleich

:

1. bie Aufteilung eineä 3ö^Iung§Befe§I§

im ^a:^nberfaf|ren;

2. bie Slnmelbung beg önfprud^S im
^onlurfe;

3. bie ©eltenbmac^ung ber Slufrec^mmg

be§ 2Infprud^§ im ^rogjcffe;

4. bie ©treitberfünbung in bem 5ßro»

geffe, bon beffen Uluggange bcr Sin*

fprud^ oBi^ängt;

5. bie ^omal^me einer SSoIIftredungS-

^anblung unb, fottjcit bie ^i^'^S^'
bollfttedung ben ©eridjten ober an*

bereu Sdtißxben gugeroiefen ift, bie

©teltung beä 2lntrag§ auf QtoauQZ'

bollftredung.
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8 210. ^äuat bit Suläffiflfcit bc§

SicrI)t>3iüC03 Don her SSovcntfdjcibung einet

5öel)örbe ob, ober f)at bie 93efttmmung
bcg jiiftättbtgen ®crid)t§ burd^ ein I)öI)crcS

Öeridjt ju erfolgen, fo tuirb bie Söcrjäl)-

runo burrf) bie (Stnreic^ung b«ä ©cfuc^g
an Die S3el)örbc ober ba^ I)öl;ere Giericfjt

in gteidjer 3Bei[e icie burc^ Älageerl^eliung

unterbrochen, irenn bte Ilage binnen brei

51Jionatcn nad) ber ©riebignng bc§ ®e-
fud^ä erlauben föirb. Sliif biefe g-rtft finben

bie aSorfdjtiften ber §§ 203, 206, 207
cntfpredjenbe Stntüenbung.

§ 211. 5){e Unterbred^nng burd^ ^lagc-

erl^ebung bauert fort, bi§ ber ^rojeg
red)t§!Eräftig cntfdjicben ober anbertoeit er»

lebigt ift.

Q^erät ber ^ßrogeg infolge einer SSer-

cinbarung ober baburd>, ba'i^ er nid)t be-

trieben tpirb, in ©tillftanb, fo cnbigt bte

Unterbredjung mit ber legten ?ßroseg-

^anblung ber ?ßorteien ober be§ ©eri^t§.

S)ie nac^ ber SSeenbigung ber Unter*

brec^ung Beginnenbe neue SSerjäl^rung

toirb babnxä), ba^ eine ber ^Parteien ben

^roje^ hjeiter betreibt, in gleid^er Sffieife

tote burd> Slageeri^ebung unterbrod^en.

§ 212. Sie Unterbrechung burd)

^tageerl^ung gilt oI§ nic^t erfolgt, toenn

bie Älage jurüdgenommen ober burd) ein

nid^t in ber ©ad^e felbfi entfc^eibenbeS

Urteil redE)t§Iraftig abgeiüiefen toirb.

dxljtU ber S3ered)tigte bilmen fe^§ SKo-
noten üon neuem ^lage, fo gilt bie SSer*

jäljrung al§ burdE) bie©rf)ebung ber erften

^lage unterbrod)en. 2luf biefe grift finben

bie SSorfdjriften ber §§ 203, 206, 207
cntft)red)enbe Slntrenbung.

§ 213. 5)ie Unterbrechung bur(^ gu*
ftellung eines 3'J^iung§befef)l§ im2JZa|n=»

oerfal^ren gilt alä nic^t erfolgt, hjenn bie

SBirfungen ber 3tedE)ti:^angigIeit erlöfd)en.

g 214. ®ie Unterbred^ung burd^ Sln^

melbung im Äonhtrfe bauert yort, bi§ ber

Äonlur» beenbigt ift.

®ie Unterbre^ung gilt oI§ nid^t erfolgt,

menn bie Slnmelbung jurüdfgenommen
mirb.

SBirb bei ber SSeenbigung be§ £onfurfe3

für eine ^orberung, bie infolge cineä bei

ber 5ßrüfung erl^obenen SBiberfprud^g in

iprojcfe befangen ift, ein SSetrag jurüd-

bcl)altcn, fo bauert bie Untctbrcdjung oud^

nad) ber 83cenbigung beä Äonlurfes! fort:

baä ßnbe ber Unterbred)ung beftimmt fic^

nad) ben ffiorfdjriften beg § 211.

§ 215. S)ie Untctbred)ung burd) ®el*
tcnbmadjung ber Slufredjnung im ^rojefe

ober burdb ©treitöerfünbun^ bauert fort,

bi§ ber H^togefe rcd)t§fräftig entfd)iebcn

ober onbertoeitig erlebigt ift; bie SSor»

fc^riften beg § 211, 2lbfa& 2, finben 5ln-

Jtjenbung.

Sie Unterbrcd)ung gilt ol§ nid^t er-

folgt, menn nid)t binnen fecE)g SJionaten

nad) ber S3eenbigung be§ ^rojeffe§ fläge

ouf aSefriebigung ober i^eftftellung beä

SInf^)rud^§ erhoben toirb. 2luf biefe grift

finben bie SSorfc^riften ber §§ 203, 206,

207 entfpred^enbe Slnttcnbung.

§ 216. ®ie Unterbrechung burd^ SSor-

na|me einer SSolIftredungg^anblung gilt

al§ nic^t erfolgt, njenn bie SSollftredungg-

maferegel auf Eintrag be§ SSeredjtigten

ober ttiegcn SUfangelS ber gefe^lid)en Sor»
ou§fe^ungen aufgefioben h)irb.

®ie Unterbrechung burd^ ©tellung be§

SIntrag§ auf ^toanggüollftredung gilt al^

nid^t erfolgt, tüenn bem eintrage nid^t

ftattgegeben ober ber Eintrag tior ber

SSomafme ber SSollftredung§:^anblung gu*

rüdgenommen ober bie erroirltc SJoIl*

ftredunggmaßregel nad^ Slbfo^ 1 oufgc*

loben it)irb.

g 217. Sßirb bie SSerjälirung unter*

brod)en, fo fommt bie bi§ jur Unter-

brcd)ung t)erftric^ene ^dt nidöt in S3etrad^t

;

eine neue SSerjälrung lann erft nad^ bct

SSeenbigung ber Unterbred)ung beginnen.

§ 218. (Sin re^tgfraftig feftgeftelltet

Slnfprud^ öerjä^^rt in brei^ig $5a^ren, aud^

ttjenn et on fid^ einer fürjeren SSerjälirung

unterliegt. 2)ag®leicl)e gilt öon bemSln-

fprud^ au§ einem öollftredboren SSetgleid^

ober einer bollftredbaren Urlunbe, foroie

öon einem Slnfpruc^e, h)eld)er burd) bie

im lonhirg erfolgte geftftellung bollftretf-

bar geiüorben ift.

©oineit fid^ bie geftficllung auf regel»

möfeig hjicberlelirenbe, erft lünftig fällig

merbcnbe Seiftungen bejiel)t, beitjenbet ti

bei ber lürgeren SSerjölQrunggftift.
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§ 219. 21IS rccf)t§!räfttge gntf(f)eibung

im ©innc Ui § 211, ^b^a^ 1, unb beä

§ 218, 2lb[a^ 1, gilt and) ein unter 93or-

btijait etgangeneä redjt^Iräftigeg Urteil.

g 220. 3ft bcr Slnfprucb bor einem
©($ieblgeri(i)t ober einem befonbercn ®e-
ri(f)te, bor einem SSeriDattung§geri(^t ober

einer SScrioaItung§bet)örbe geltenb ju

inod>en, fo finbcn bic SSorf^riften ber

§§ 209 big 213, 215, 216, 218, 219 ent-

fpredjenbc Slnirenbung.

©inb in bem ©d^ieb^bertrage bie

©d)ieb§ricf)ter nid^t ernannt, ober tft bie

©mennung einc§ ©d}iebäric^ter§ auSi

einem anberen ©runbe erforberlid^, ober

fann ba^ ©d)iebägerid)t erft naä) ber Er-
füllung einer fonftigen S3orau§fe^ung on-»

gerufen werben, fo tvitb bie ä?eriäl)rung

fd>on baburd^ unterbrochen, ba% ber Se«
rcd)tigte bag gur ©rlebigung ber ©od)e
feinerfeiti (Srforbcrlic^e bornimmt.

§ 221. ©clangt eine ©ad^e, in 2ln*

fel)ung bereu ein binglic^er Stufprud) be*

ftcl^t, burc^ SReiiitgna^folge in ben ^efi|
eineä dritten, fo foutmt bie toäl^renb beä

SBefij^eä beg 9lc(f)tgborgQngerg berftrid>cne

JBerjälirunggäeit bem 9icd)tgnoc^folgcr ju

ftatten.

§ 222. 3laä} ber SSolIenbung ber SSer-

iäl)rung ift ber SSer|)flid)tete bered)tigt,

bie Seiftung ju bertoeigern.

S)ag gut SSefrtebigung eineg berjä^rtcn

Slnfpru(|§ ©eleiftete !ann nic^t äurüd*

gejogen toerbcn, auci) totnn bie Sctftung

in Ünfenntnig ber SSeriä^rung beroirtt

njorben ift. 5)ag G5teid)e gilt bon einem
bertraggmä^igctt Slnerfenntniffe, foiüie

einer ©id)erl)eitsleiftung bc§ SSerpfUc^teten.

§ 223. ®ic SSerjä^rung cineS Sin-

f:bruc^g, für ben eine §Qpot^cf ober ein

^fanbrccfjt beftel)t, l)inl)crt ben iBered)-

ligten md)t, feine S3efriebigung au5 bem
berl^afteten ©egenftanbc ju *fud)en-

Sft 8"^^ ©ic^erung eineg 2tnfpru^g ein

8fted)t übertragen luorben, fo tann bie

9xüdübertragung ni(^t auf ©runb ber 3Ser»

jS^rung bes 2lnfprud)g geforbert toerben.

S)iefe SSorfdjriften finben feine Slnnjen-

bung bei ber S8erjä|rung bon Slnfprüc^
auf Ü^üdftänbe bon S^nfen ober anberen

n)ieber!el)renben Seiftungen.

§ 224. SIKit bem ^auptanfpruc^ ber-

jäl^rt ber 2Infbru(^ auf bie bon i^m ab'

längenben ?Jcbenleiftungen, aud) luenn bie

für biefen Stnfprud^ gettenbe befonberc

S3erjäl)rung noc^ nidjt bollenbct ift.

§ 225. ®ie SSerjä^rung fann bur^
1Re(^tggefd)äft iceber auggefc^loffcn noc^

erfc^njert ttjerben. (Srleii^terung ber SSer*

jäl^rung, ingbefonbere Slbfürjung ber SJer»

jS^runggfrift ifi juläffig.

§ 226. ®te Slugübung eineg 3flec^teg

tft un§uläffig, tuenn fie nur ben S^ed
f)aben tann, einem anberen ©c^obcn äu-

äufügcn.

©ed^fter Slbfd^ttitt

3lttsubtttt(5 kr Ked)te. ^elbliuerteiMgung. SelbflbefrieMgnng.

@g tft lüol^l eittleud^tenb, bo| bit ©inirol^ner eineg !ultit)ierten

Sanbeg ftd^ i^v Siedet bei ben orbentlid^en S3e!^örben, alfo inSbefonbere

bei ben ©erid^ten, fud^en muffen unb bo^ eg öerboten ift, ftd^ fetbft

fein 3f{ed)t gu berfd^offen, hjeil baburd^ hJieber ein Sütalttv be§ gauft-

red^tS unb ber ®efeitoftg!eit l^erbeigefül^rt rt)erben !önnte. ©erartige

SiuSfd^reitungen fmb oud^ burd) unfer Sieid^Sftrofgefe^bud^ mit ©träfe

bebro^t. SSon biefem allgemeinen ©runbfa^ ftnb aber bod^ einige 2lu8«

nol^men gemad£)t; eg giebt einige ^äUt, in benen iä) felbft mein 9ted§t

tua^ren !ann. ^n biefer Se^iel^ung ift nun gu unterfd^eiben, ob id^

fetbft angegriffen toerbe ober ob id^ einen anberen angreife.

3m erfteren gaUe l^abe id^ ba^ 9led^t gur ©elbftoerteibiguttg,
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njcnn auf meiner ©eite 9Jothjel^r borliegt; 5Jiotrt)e'|r ift bicjenige S3er-

tcibigung, tt)elrf)c erforberlirf) ift, um einen gegenn)ärttgen red^tgnjibrigcn

Angriff tyon mir ober einem anbern oBguttjel^ren. ^ä) lann g. 93. ben-

jenigcn, ber mir mit ©ettjott ethJaS wegnehmen tviü, baxan l^inbern

unb Bin für ben au8 biefem 5l!te ber ^JiotrtJel^r bem onbem ent-

ftanbenen ©d^aben, j. S3. S3ef(f)äbigungen an feiner (Sefunbl^eit, nic^t

j^oftöar.

2lnber8 tier^ölt eS [xäj jebocf), h)enn tc^ felBft ber 2lngreifenbc Bin.

^ier !ann id^ nur bonn ol^ne Slnrufen ber S8e!^örben öorgel^en, toenn

il^re ^ülfe nid^t fo fd)nett p erlangen ift unb gu Befürd)ten fielet, ba^ burd^

längeres SBorten bie 83ern3irHid)ung be8 mir juftel^enben 5Redt)te8 tier-

eitelt hjerben fonn. ^n biefem gaUe Bin id^ ba^u Beredf)tigt, bie ent*

fpred^enben äJia^regeln felBft gu ergreifen, j. 93. h)enn einem ^ofttoirt,

o'^ne ba^ ^oli^ei gur ^anb ift, i'^m gang unBelannte ÖJäfte mit ber 3ed^c

burdige^en njoUen.

@d|Iiepd) fennt baS 93®. nod^ ben fogenannten S^otftanb (§§228
unb 904). ^m § 228 ift ber gott beS 5«otftonbeS Bel^anbelt, bafe td^

eine frembe ^Baä^e jerftöre ober Befd^äbige, um eine burd£| fie mir

brolEienbe ©efal^r bon mir ober einem anbern aBäUitienben, j. 93. trenn

ein mir nitf)t gepriger, Bifftger §unb auf ntid^ gugeftürgt Kommt unb

idE), um ber mir ober einem anbern baburd^ brol^enben ©efal^r gu ent-

ge'^en, il^n nieberfdE|ie§e. ^d) Braud^e bann aud^ bem Eigentümer beS

|)unbe8 feinen @rfa^ gu leiften. 3"nt @rfa^ Bin id^ aBer bann tier-

:}3flid^tet, toenn id^ ben S^otftanb burd^ eigene <S>ä)nlb t)erurfad)t, j. 93.

ben ^unb gereift ^aBe.

3m § 904 roixb ber gaU be2 3fJotftanbeS Bel^anbelt, ba^ iä) eine

^adi^e Befd^äbige ober gerftöre, um eine gegenrtJärtige, alfo auf anbere

SBcife nid^t aBrtjenbBare ®efa^r aB^uitJenben, voeldEie mir nid^t, toie in

bem oBigen 93eifpiel, öon biefer ©ac^e fetBft, fonbern öon einer an-
bern «Seite l^er brol^t; j. 93. id^ jerftöre bie Xl^üren eines |)aufe8,

um mid^ üor bem l^inter mir Jommenben SSerfoIger inS iJreie ju retten.

Sn fold^en fallen Bin id^ aBer ftetS crfa^pflid£|tig.

§ 227. ®ine butd| 9?ottt)eI}C gebotene

^anblung ift nid^t toiberredittid^.

^ottD^t ifl biejettige SSerteibtgung,

tücld^ erforberlid) ift, um einen gegen-

inSrtigen reditSroibrigen Eingriff öon fic^

ober einem anbeten abjurccnben-

§ 228. 2Bet eine frembe Sac^c be-

ftf)äbigt ober jerftört, um eine burci^ fie

broi^enbe ®efo|r bon ficö ober einem an*

beten abämüenben, l^anöctt ntd^t mibcr-

xtdjüiii), menn bie 93efc{)äbigung obet bie

Setftßrung jut SIbmenbung bet ®efaf)t

erforberti^ t|l unb bct ©djabcn nicl)t

außer SSctpitniS ä" bct G5efo]^t ftc^t $at

ber ^anbelnbe bie ©cfa^r öctfdEiuIbct, \o

ift et jum ©(^abcn§erfa|e öetpflid^tet

§ 229. SBct gum Sloedc ber Scibil-

:^tlfc eine ©od^ rocgnimmt, gerftßrt ober

befd}abigt, ober nicr gum ^l^ccEc bet

©elbftl^ilfe einen aSerpfltc^teten, ber bct

glud()t tictböd^tig ift, fcftnimmt ober bm
^iberftanb beg SSerpflid^tetcn gegen eine

^anblung, bie biefer ju bulbcn öer^ftidjtet

ift, befeitigt, ^anbelt nidjt miberredjtlicp,

»Denn obrigfeitUc^e §ilfc nid^t redjtgeitig

•gu erlangen ift unb ofine fofortigcS Ein-

greifen bte ©efol^r befte:^t^ ba^ bie SSer-
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tt)irnid)ung be§ ?Infpru^g öcrcitelt ober

hjcfcntlic^ crfdjtoert toetbc.

8 230. 5)i€ ©elbft^ilfc barf nid)t

toeitct gellen, alg gut Slbroenbung ber ®c-

fa^r crforberti^ ift.

3m gttl^e bet SBegna^me öon (Sa(^en

ift, fofern nid^t 3>Dang§öottftre(fung er*

iBirlt JDitb, ber bingü^e Slrrcft ju be*

Antragen.

3m Italic ber geftnal^mc bcg 5ßer*

t)flid^tetcn ift, fofern er ntcC)t hjieber in

(Jreilieit gefegt loirb, ber |)erfönlid^e ©id^er-

^eitäarreft bei bem 2lmt§geric^te gu be*

cntragen, in beffcn SSejirfe bie gcftnal^me

erfolgt ift; ber SSerpflic^tetc ifl mtbcrjüg-

tid^ bem (Sierirf)te oorjufü^ren.

SG3irb ber Slrreftantrag oerjögert ober

flbgelef)nt, fo t)at bie 3Rücfgabe ber weg-

genommenen Sachen unb bie ^reilaffung

be§ ^cftfl^mjmmcnen unoerjüglü^ ju er-

folgen.

§ 231. SSer eine ber im § 229 be-

jeidineten ^anblungen in ber irrigen 2ln-

no^me bomimmt, bafe bie für ben 2tu§-

f^IuB ber 2ßibcrrec^tlicf)feit erforbcrIi(^n

SSorau§fe^ungen öor^anben feien, ift bem
anbeten Seile jum ©djabenlerfa^e bei-

pflichtet, audj menn ber Srrtum ni4|t auf

^afirlöffigleit berufit

Siebenter Slbfc^nitt.

g 232. SBer ©icfier^cit ju Iciflen ^at,

tonn bie§ beinirlcn

burc^ Hinterlegung öon ©clb ober

SBertpapieren,

burd^ Sßerpfänbung bon ijotberungcn,

bie in ba§ Steic^gfd^ulbbud^ ober in

bag ©taatsfc^ulbbucl cineä S3unbc3-

jloatg eingetragen finb,

burd^ SSerpfänbung 'betoeglid^er ©ad^en,

burd^ SSeftellung bon ^\)poÜiden an in-

länbifdien ©runbfiüden,

burd^ SSerpfänbung bon gorberungen,

für bie eine §^pot|eI on einem in-

länbifcfien ©runbftüde befielt, ober

burd^ S3eri)fonbung bon ®runbfd)ul='

ben ober SJentenfc^uIben an inlänbi-

fd^en ©runbftüdcn.

Äonn bie ©idE)erf)eit nid^t in biefer

SBeife geleiftet rcerben, fo ift bie ©tellung

«ineä taugüdE>en SSürgen juläffig.

§ 233. SKit ber Hinterlegung ettüirbt

ber SSerecE)tigte ein $fanbrecE)t an bem
flinterlegten ©elbe ober an ben hinter*

legten Sß?ertpa:pieren unb, irenn bag®clb
ober bie SBert))apiere nad^ Ianbc»gefe^-

lic^cr SSorfc^rift in ba3 ©igentum be§

i5fi§fu0 ober ber al§ §interlegung§fteUe

beftimmten SCnftalt übergel)en, ein$fanb='

tedjt an ber fjorberung auf Mderftattung.

§ 234. SßSert^japiere finb ^nt ©idjer-

l^eitBleiftimg nur geeignet, h3enn fie auf

ben Si^^flber louten, einen träniert
l^obcn unb einer ©ottung ongcl^ötcn, in

ber SD^ünbelgefi) angetcgt hjcrben borf.

S}en Sn^oberpapieren fielen Crberpopiete

gleicEi, bie mit Slanfoinboffament ber-

fe^cn finb.

9Kit ben SBertpapieren finb bie Qin^',

SRenten-, ©ctoinnanteil- uno emeuerungi-

fcEieine m f)interlegen.

SD^iit SSertpapieren fann ©ic^er^t nur

in Hö^c bon brei SBierteiten be§ ^r§-
h)crte§ geleiftet werben.

§ 235. Sffier burc^ Hinterlegomg bon
(Selb ober bon SBertpopieren ©ic^erfjcit

geleiftet l^at, ijlt bered|tigt, ba^ hinter-

legte (55elb gegen geeignete SSertpapiere,

bie Ijinterlegten SBertpapiere gegen onberc

geeignete $ß5ertpapiere ober gegen ©clb

umjutaufdEien.

§ 236. SpfZit einet SÖu^forberung gegen

baä 3f{eic^ ober gegen einen Sunbegftaat

fonn ©i^erlieit nur in ^ö^t bon brei

aSierteilen be§ turiluertS ber 2Bertpapicre

geleiftet werben, beten Slusl^änbigung ber

©laubiger gegen £öfd^ung feiner iJorbe-

tung berlangen tonn.

§ 237. aJZit einer beweglii^en ©ac^c

lann ©id)er:^eit nur in Hö|e bon j^wei

®ritteilen be§ ©d^ä^ung^wertS geleiftet

werben, ©ad^en, beren Sßerberb gu be-

fotgen obet beten ^lufbewa^rung mit be-

fonbeten ©d)wierigleiten betbunben ift,

tonnen jurüdgewiefen werben.
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§ 238. ©nc ^^potficlcnforbcnmg, eine

(53ninbfci)ulb ober eine aftcntenfdjulb ift

§ur ©icl)crl;cit§leiftung nur geeignet, hjenn

fic bcn SBorauäj'etjungen cntfpridjt, unter

bencn ont Orte bef ©icf)erl)eit^teiftung

SJiünbcIgelb in ^Wpot^efcnforberungeu,

6)runb[cl)ulbcn ober yientenfdiulben ange-

legt föerbcn borf.

©ine fjorberung, für bie eine ©idjer-

f)dt§f)l)poti)ct bcfteljt, ift gut ©icEier^eitg'

IciftunQ nid;t geeignet

§ 239. (Sine Sflrgc ift taugltc^, toenn

icr ein ber ^ö()e ber ju teiftenbcn Bidjtt*

f)eit angemeffcneä SSermögen befi^t unb
feinen allgemeinen ®erid)tgftanb im 3n»
lanbe Ijat

Sie Sürgfc^oftSerHärung muß ben

SSerjid^t auf bie ^nrebe ber SSorauäflage

entljaltcn-

§ 240. SBirb bie ßcleijlete ©ic^er^t
ofyxc SSerfd^uIben be3 Sered^tigtcn unju*
reid)cnb/ fo ift fic ju ergänäen ober onbcr-

toeitige (Sid^er^eit ju leiften.



§u)eites ^u^,

'glec^f ber $r^ufbt)erpffmfle.

©rfter SlBfd^nitt.

3nl)alt bn Sd)ttlbticri)ältm|fe.

erftc» Sitcl.

»eriJftid^tutiö 5ur ßeiftutig.

S)a2 jtreite S3ud^ Befd^äftigt ficf) mit ben fogenannten ©d^uIböerl^aU-

ttiffen. Worunter tierftel^t nton ha% 5Red£)t einer ^erfon, beg ®IäuBiger8,

auf eine SSermiJgengleiftung, tüeldieS il^m gegen eine anbete, ben ©d^ulb-

ner, guftel^t. ®aburd^, bal l^ier bie S3ered^tigung einer ^erfon gegen

eine einjige anbere feftgefe^t ttJirb, unterfd^eibet ftd^ ba^ Siedet ber

©d^ulböerl|ältniffe (aud^ DBIigationenred^t genannt) bon bem im brüten

93ud^ Bel^anbelten „«Sad^enred^f, ttjeld^eS SRed^te einer ^erfon allen

anbern gegenüBer öerletl^t. 3led^te erfterer 2lrt nennt mon aud^ oBIi-

gatorifd^e, bie le^terer Slrt bingtid^e ^tä^tt. S)iefer Unterfd^ieb geigt

ftd^ 3. S3. beutlid^ in ber 9led^tSfteIIung be2 ©louBigerg Bei einem S)or-

tel)n8gefdf)äft unb ber beg (Stgentümerg einer (Satf)e. ©rfterer lann

fein 9led^t nur gegen einen einzigen, nömlid^ htm @d£|ulbner, le^terer

aBer gegen alle, toeld^e fein Eigentum Beftreiten ober ftören, geltenb

mad^en.

«Bejüglid^ beg i^n^altg ber ©d^ulböer^ältniffe ift ju unterfd^eiben, oB

ber @df)ulbner eine gang Beftim mte einzelne @od§e, j. 58. ein Be-

ftimmteg ©emälbe, fd^ulbet, ober eine getüiffe Slnjo^r fogenonnter oer-

tretBarer (5ad)en, beren Segriff ja fd^on oben erörtert tt)urbe, 5. S3.

100 Zentner Sftoggen. 3n le^terem gotte l^at er, wenn üBer bie Cuan-

tität nid£|tg öereinBart ift, ©od^en öon mittlerer ®üte gu liefern. Sft ber

©d^ulbner gur Öeiftung einer gonj Beftimmten <Ba(i)e. öerpflid^tet, fo er-

lifd^t feine 58erBinbIirf)!eit, toenn bie ©ad^e ol^ne feine ©c^ulb untergel^t.

SSenn er aber OertretBare ©ad^en, alfo j. 83. 100 ©entner betreibe, ju
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liefern l^at, fo lonn er burd^ Untergang be8 ju Seiftenben nid^t öon

feiner Seiftung3pflid)t befreit merben, ba ja naturgemäß ber Untergang

einer ganzen ÖJattung, tt)ie betreibe, laum ben!bar ift. @rft hjenn et

feiner 93erpflid)tung gur Seiftung genügt, alfo bie 100 ©entner feinem

©laubiger überfanbt l^ot) hjirb er öon feiner Jßerbinblid^feit frei, nur eine

tor bem 3eitpunft ber Übergabe erfolgte ©ernid^tung be2 ©etreibeä gel^t

auf feine (Sefa^r. 2)ie ^auptort ber Obligationen, hjetdie auf bie Seiftung

öon Vertretbaren «Sad^en gelten, ift bie SSerppd^tung gur ßal^Iung einer

beftimmten (Selbfumme. S)ie ß^J'fltu^Ö ^^^ mangels befonberer Slbrebe

in beutfd)er Sfieiöigmunge ju erfolgen. S3ei So^^ung in auglänbiftf)er

SBäl^rung muß ber ©laubiger auc^ inlänbifd^eS ©elb, tt)eldf)e2 nad^ htm
^urfe gleidt)en SBert !^at, annel^men, ber (Sd^utbner lann aber oud£| nad^

feinem belieben in au8länbifd|er SBöl^rung jal^ten.

S)er gefe^tid^e SinSfuß, §. 83. bei ber 3o^^«n9 öon SSergugg- unb

tprocel^infen, beträgt 4*>/,,. S8ei ber SSereinbarung eineä p!^eren 3t"2-

fußeS ats Q^Iq \tt^t bem ©d^ulbner nad^ 6 ajjonaten ba^ 9ied^t ju, ba^

©d^ulböer^ältnis unter S^ne^altung einer ßmonatlid^en ^ünbigunggfrifl

gu löfen; er brandet atfo ein berartige2 9Sertr(ig8ber|äItnig ftd^ nur auf

bie Siauer eine2 Qal^re^ gefoHen gu laffen. 3)a2 übermäßige B^nfen-

nel^men toirb aud^ unter geloiffen SSoraugfe^ungen burd^ ba^ <Strafred§t

gea^nbet (öergl. §§ 302 ff. 9{(StS3.). Binfen öon rüdeftänbigen Sinfcn

bürfen nid£)t genommen nserben.

SBeiter bel^anbelt ba^ S3®. in tiefem Xitel bie SSer^flid^tung jum
©d^abenSerfa^.

gür ®reigniffc, an benen niemanb eine ©d^utb l^at, j. 83. fd^äbigenbe

Slaturereigniffe, h)ie (Srbbeben, ÜberfdEiloemmung, bie großen @d)aben

anrid^ten, brandet niemanb einem anbern @rfa| ju teiften; ber ©d^aben

trifft bann ben Eigentümer ber <Baä^t. Sine @rfa^t)flid£)t burd^ anberc

tritt erft ein, hjenn jemanbem eine ©d^ulb an ber ^erbeifül^rung beS

©d^abenS nadigetriefen tüixb, menn j. SB. jemanb ben Xob meines ^ferbeS

burd^ feine Stadtjläfftgfeit l^erbeigefül^rt ober mir au2 Unad^tfam!eit eine

meiner ©ad^en hjeggebrad£)t l^at.

®er @rfa| beS <Sd£)aben2 fann nun in bo^^elter SBeife gefd^el§en,

entmeber baburd^, ba^ idt| eine anbere, ber fdE|ulb!^aft tiernid^teten gteid^e

®a^t be!omme, ober ba^ id^, toenn bieg nid£)t mijgtid^ ift, @rfa^ in ®elb

erhalte. Qn biefem ©inne fagt benn auä) ba^ 58®., ba'^ berjenige, toeld^er

gum @d)abengerfa| t)er^flid£)tet ift, in erfter Sinie ben Bwfitt«^ toieber

lerfteöen rtm% njie er beftel^en toürbe, tt)enn ba^ fdt|öbigenbe ©reigni»

nicf)t eingetreten märe. @rft irenn bieS nidt|t möglid^ ift, foH @rfa^ in

(Selb eintreten. S3ei bloßer iöefd^obigung tion ^erfonen unb ^Baä^en

ift man aber gleidt) auf ©elbcrfa^ gu üagen bcred£)tigt. S)iefen Slnfprud^

l^at ber ©laubiger aud^ in otlen gälten bann, njenn er bem SSer-

^flid^teten eine angemeffene gtift gur SBieberl^erftellung beS ©d^aben»

gefegt unb biefer bie grift frud^ttog l^at öerftreid^en taffen.

5)er (Srfa^ umfaßt in allen gäHen nicl)t nur ben pofitiöen <BiS)aben,
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JtJetd^er mir crrtjod^fcn ift, fonbem oucfi ben ©eminn, ber mit burd^ boS

fd£)äbigenbe Ereignis öertoren gegangen ift. Söenn id) j. 58. bog ^ferb,

ha& S3. mir getötet l^ot, jd)on mit 200 SKar! ®ertjinn on ©. treiter öer-

louft ]^Qtte, fo muB mir 83. nid^t nur boS geben, mag id^ felbft für ba?>

«ßferb gegeben l^otte ober mag eg auf bem 2Jlar!te mert ift, fonbem
oud) ben ©eminn, ben id^ burd^ ben ^lanbel mit ©. gemad^t l^ätte, menn
bag ^ferb nod) ejiftierte. Sluf jeben tJaU fann id^ aber (Srfo^ »errangen

für Serluft begjenigen ©eminneg, ben id^ nod^ ben üon mir getroffenen

ittnftalten unb bem gemö^nlidtien Sauf ber S)inge fidler ermarten fonnte;

idE) !ann alfo j. S3. öon bemjenigen, metd^er mir bie S3(üten meineg

Dbftbaumeg oernid^tet, (Srfa^ für bog nad^ bem gemöl^nlid^en Sauf ber

S)inge gu ermartenbe DBft forbern. Übrigeng l^at ber Stid^ter freieg

(Srmeffen bei ber geftfe^ung ber ^ö^t beg ©d^abeng; er beftimmt il|n

frei unter SSürbigung oUer in Setrad^t !ommenben Umftänbc
SJlul mir jemonb @rfa^ leiften, meil er mir eine (Bad)t nid^t mieber-

geben !ann, j. 83. meit fte i!^m aug Unad^tfam!eit tion einem anbern meg-

genommen ift, fo muB id^, foUg id^ 6rfa| üon il^m üerlange, il^m bie

Siedete, meldte id^ an ber« (Baä^t l^abe, alfo in biefem galle mein ©igen-

tumgred^t, abtreten, bamit er nad^l^er, menn er mid^ befriebigt l^ot, feinen

Slnfprud^ gegen ben geltenb mad^en !ann, meld^er il^m bie <Ba(i)t genommen
l^at; er !^at mir auf biefeSöeifc meinen Slnfprud^ auf bie (Sad^e gleid^fam

obgeJauft. ^aht id^ neben htm anbern ebenfaUg ©d^ulb an bem SSerluft

ber <Baä)t, fo !ann id^ üon il^m nur bann (Srfafe tierlangen, menn beffen

©d^ulb ftd^ alg bie üBermiegenbe barftellt.

Sluf eigentümlid^e SBeife ift ber ^riijalt ber Seiftung beftimmt bei

ben fogenannten SBa|lobIigationett (§ 262); eg mirb l^ier bag eine ober

bag anbere gefd^utbet, j. S3. SL foß mir entmeber ein fReitpferb ober

ein gal^rrab liefern. ^\t meiter nid^tg tiereinbart, fo fielet bag SSal^t-

red^t, meld^er tion beiben ©egenftänben geleiftet merben foll, bem ©d^ulb-

ner ju. (Seine (Sntfdt)Iie|ung, meldte ber beiben <5ad^en er geben miH,

erfolgt burd^ (Srüärung gegenüber bem ©laubiger. Seiftet ber (Sd^ulbner

nid^t eineg ber Dbjelte unb mirb er tiom ©laubiger tierflagt, fo lann

biefer bie StoanggüoIIftredung nad^ feinem Selieben auf bag eine ober

bag anbere Dbjelt rid£)ten. Sntwter aber ift ber «Sd^ulbner aud^ je^t

nod^ bered^tigt, ftd^ ber B^Janggtioffftredfung burd^ beliebige Seiftung

eineg ber Dbjeilte ju entjiel^ett.

SSirb tiereinbart, ba^ bag SBa^tred^t bem (SläuBiger juftel^t, fo !onn

ber ©d^ulbner i'^n unter 93eftimmung einer angemeffenen grift gur SSor-

nal^me ber SBal§t aufforbern. ©ntfprid^t ber ©löubiger biefer Sluffor-

berung nid^t, fo gel§t bag Sßal^Ired^t auf ben ©tf)utbner über. S3ei gleid^

anfdnglidfi tiorl^anbener ober fpäter nad^folgenber Unmöglid^Jeit befd^röntt

(id^ bag ©d^ulbtierl^ättnig auf bie übrig gebliebene Seiftung. Siegt l^ier-

6ei aber ein SSerft^uIben beg ©d^ulbnerg tior, fo !ann ber ©laubiger

oud^ ftatt ber übrig gebliebenen Seiftung ben ©elbmert ber anbern, un-

möglid^ gemorbenen, forbem.
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SeaüoHd^ ber ©rfültung einer fieiftung fpriest ba8 33®. im § 266

ben ®runbfQÖ avii, boB ber ©d^utbner gu XeiUeiftungen tticf)t Bered^tigt

ift, ba^ er j. 33., rt)enn er 1000 SOiar! fd^ulbet, ben ©täubiger nicl)t

jur Slnno^me einer Vorläufigen Xeitja^Iung tjon 100 Wart nötigen fonn.

SBol^I aber fann bie (Summe, bie ic^ fcf)ulbe, für mid^ ein onberer bem
©laubiger leiften; biefer mu§, rtienn id^ als ©d^ulbner nid^t etma oua-

brüdftid^ rt)iberfpredE)e, bk üon bem S)ritten angebotene So^tung nel^men.

(gin foId^e§ (Sintreten in bie (5d^ulböerbinbtid)!eit eine« anbern ift aber

bann augnal^mStoeife ouggefd^Ioffen, Juenn e8 fid^ um Öeiftungen l^anbelt,

gu benen mi(^ ein ©laubiger infolge befonberen perfönlitfien BwtrouenS

ouf meine ©efcf|icflid£)feit, (S^rlid£)!eit ober fonftige ^jerfönlid^e (Sigenfd^aften

ticrpflid^tet l^atte, 3. 93. bei Slufben?a!^rung einer <5ad£|e, bei ber 5Jer-

^flid)tung gu lünftterifd^en Seiftungen.

Sßon großer a33id)tig!eit für ben 9Ser!e!^r ftnb bie 93eftimmungen be8

S3©. über Ort unb ^üt ber Öeiftung.

®er Ort ber Seiftung beftimmt ftd^ entireber burdE) SSertrog, j. 93.

„ga'^Ibar in SDflünd^en", ober unter Umftänben aud^ avi^ ber 3^atur be?

ju beftimmcitben ©egenftanbeg, j. 93. beim 9Ser!auf eines ©runbftüdfs,

ba^ natürlich nur an bem Drte geleiftet Jrerben !onn, lt)o e8 ftd^ be-

finbet. Sä^t ftd^ aber toeber ou3 ber 9Sereinbarung nod^ au8 ber S^iatur

beS 5u leiftenben ©egenftonbeS ber Drt ber Erfüllung beftimmen, fo

mn^ bie ßeiftung an bemjenigen Orte erfolgen, mo ber @dt)ulbner %nv

3eit ber (Sntftel^ung beS (Sd^utböerpttniffeS feinen SBo!^nort, reft). feine

©efd^aftSnieberlaffung l^atte. ©etbfd^utben muB jebod^ ber (Sd^ulbner auf

feine Soften unb ©efal^r bem ©laubiger üBerfenben, oBmo^I aud^ felBft

bann immer nod^ ber SBol^nft^ be3 (Stf)ulbnerg ber Erfüllungsort ift

^m Erfüllungsort !onn ber ©d^ulbner aud^ ouf bie Seiftung öerHagt
ttJerben.

Über bie Seit ber Erfüllung Beftimmt boS S©., ba% ttjenn nid^tS

barüber öereinBart ift, bie «Sd^ulb jebergeit öerlangt unb iebergeit ge-

leiftet toerben !ann. Eine ßünbigungSfrift unb geftfe^ung einer S^^'
lungSgeit !^at im SrtJeifel ^^^ für ben ©djiulbner 93ebeutung, b. 1^. er

hxand^t borl^er nidt)t ju jal^ten, ttJol^I aber mn^ ber ©laubiger, toenn

ber ©(fjulbner frü^^er Keiften hJiU, biefe Seiftung annel^men. SBiH aud^

ber ©laubiger ftd^ öor ungeitiger Swi^üdfgal^iung feitenS beS ©d^utbnerS

ftd^ern, 5. 93. bie ouf ^^pot^eten gegebenen ©eiber ouf Beftimmte Seit

ftd^er ongetegt n^iffen, fo mn^ bie 3eit, nod^ ttield^er bie S^^Iung er-

folgen foH, ref|3. bie ^ünbigungSfrift oud^ olS auSbrüdfüd^ für Beibe
Xeilc geltenb Beftimmt merben. Stuf !einen ^aU fonn ober ber ©d^utb-

ncr, hjet^er frül^er leiftet, ftd^ bafür einen 3inSaB§ug öon ber Seiftung,

einen ©isfont, Bered^nen.

Es gieBt nun gätte, in rtjetd^en id^, oBmol^t id^ jur Seiftung on p<^

berpflidtitet Bin, nid^t gu leiften Broud^e, menn mir nid^t eBenfoIlS öon
ttteinem ©täuBiger etmoS geleiftet toirb. ®iefe bem ©d^ulbner pftel^enbe

93efuQniS nennt man ^"^«t^bel^oItungSred^t. ES !onn gettenb gemod^t

4*
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tüerbeit, hjenn iä) qu2 bemfelBen 9led^tgöerl^ältniffe, auf (Srunb beffcn

iä) bem ©laubiger üer^flid^tet bin, j. 33. au2 bem 9(uftrage, irgenb

etlnag für ilin ^u foufen, au^ öon il^m eine Öeiftung, j. 93. (Srfa^ meiner

Sluälagen, forbern !ann. 3(^ brauci)e ilEim bann bie für i^n getaufte ©od^e

«id^t efier gu geben, als bis id^ rtjegen meiner SluStagen befriebigt bin.

®er ©djulbner tüirb, o^ne geleiftet ^u l^aben, öon feiner 5ßer-

^flid^tung befreit, ttjenn ol^ne feine ©d^ulb bie Seiftung entraeber un-

mijgücE) (3. 93. ber (Segenftanb ber Seiftung ge!^t burc^ ein ^Katurereignig,

h)ie (Srbbeben, unter), ober menn er nad^tröglic^ ^ur ßeiftung unüermögenb
toirb, }. 93. ein ^ortraitmater, njeld^er ein 93itb liefern fott, öerliert

feine |)änbe burd^ einen UngtüdtSfall. Sft jebod^ eine öertretbare
©ad§e gefd^ulbet, j. 93. fott jemanb 1000 ©entner ©tein!o!^Ien üefern,

fo gilt bie Seiftung erft bann als unmöglid^, hjeun eS überhaupt feine

jot(§e ©ad^en, alfo in unferm gaUe teine ©teintol^ten, mel^r giebt, tooS

\a fo leidet nid^t eintreten bürfte.

£ö§t ftd^ an bcm Unmöglid£)rtjerben ber Seiftung ein 9Serfd^uIben bc8

lBerpfIid£)teten nad£)rt)eifen, fo l^oftet berfelbe für (Srfo^. (Sine fold^e Sd^ulb

fonn burd^ borfö^Iid^eS ober fol^rlöffigeS ^anbeln begrünbet toerben.

3d^ fann aUerbingS mit meinem ©laubiger tiorl^er Vereinbaren, ha^ iä)

für ^al^rlöfftgteit nid^t einguftel^en l^obe; aber bie Haftung für öorfä^-
lid^eS ^anbetn Bleibt ftets beftel^en unb !ann bertrogSmöBig nid^t au3-

gefdE|Ioffen n^erben. Übrigens mod£)t, h)enn nid^tS onbereS öereinbart

ift, aud^ baS geringfte 9Serfe]^en erfa^pflid^ttg, ba man fid^ eben im
Jßer!el^r mit anbern ber größten ©orgfalt be|iei|igen mu§. @ine 2(uS-

nal^mc tion biefem allgemeinen ©runbfa^ ftnbet jebod^ ftatt in gehPiffen

götten, in benen id^ inSbefonbere frembeS SSermögcn unb eigenes

jufammen gu berrtJalten l^abe, 5. 93. bei ber ©efeUfd^oft, bei ber 93er-

toaltung beS el^elid^en Vermögens feitenS beS (Sr^emanneS. $ier tritt

eine ©rmöfeigung ber on bie ©orgfatt gefteHten Slnforberungen infofern

ein, als ber betreffenbe ©d^ulbner burd^ ben 0iad^tt)eiS, ba^ et felbft in

feinen eigenen Slngelegen!^eiten nid^t bie :peinlid^fte ©orgfalt aufmenbet,

fid^ öon ber Haftung für Uiä^Hi 9Serfel^en befreien fann; grobe
3=a]§rlöfftgfeit foll baburd^ aber nid^t entfd^ulbigt werben, ba^ ber 93e-

treffenbe aud^ in eigenen Slngetegenl^eiten in grober SBeife fo^rfäffig gu

fein ^fliegt, ©elbftüerftönblirf) ift, ba| ber ©laubiger baS, toas ber

©d^ulbner an ©teCe beS untergegangenen ©egenftanbeS erpit, j. S. bie

SSerftd^erungSfumme für baS gefallene Siel^, auf jeben Sali öom ©d^ulb-

ner öerlangen !ann.

SSenn aud^ bie Seiftung fetbft nod^ moglid^ tfl, fo !onn id^ bod^

ftatt berfelben eine @ntfd)öbigung in ©elb öerlangen, toenn ber ©d^ulb-

ner retfitslräftig gur Seiftung verurteilt unb eine il^m öon mir jur

Sflad^jal^Iung ber Seiftung gefegte grift abgelaufen ift, ol^ne ba^ er ge-

leiftet |at. 9SorauSgefe^t ift l^ierbei natürlid^, ba^ bie urfprünglic^e

Seiftung nid^t auf ©elb, fonbern auf anberc ©ad^en ober cuf Seiftung

irgenb einer beftimmten 5;ptig!eit ging.
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^icrBel fierül^rcn lüir fd)on bie (grötterung über bie folgen, rtclri^e

ber fiSerjug be3 ©c^ulbnerg mit ber Öeiftung l^at.

Jßcr^ug beS @rf)ulbner3 liegt bann tior, hienn bcrjelBc noc^ göttig-

feit ber @cJ)utb tro^ erfolgter ^ülo^nung feitenS be8 ©läuBigerä nic^t

erfüttt. (Sine fo(d)e Süia^nung ift aber bonn überflüfftg, hienn für bie

3ol^Iung ber ©c^ulb jci)on ein Beftimmter 2:ermin feftgefefet, j. 93. be-

ftimmt hjar, ba^ ein ©arlel^n am 1. S^nuar 1898 gurücfgesal^tt rtjerben

foHtc, ober eine ^ünbigung begfelben eine beftimmte 5t:ift borfier erfolgt toax.

®ie {folgen be8 SSerjugeg finb für ben ©djulbner junädEift, ba^ et

aud^ für bie geringfte gol^rIäffig!eit l^oftet, and) wenn etwa borl^er eine

fo fcf)orfe ^oftung nid^t beftanben |at, unb ba^ er ancJ) bie Oefal^r

eineä suföHigen Unterganges ber ©aci)e tragen mn^, ttjä|renb er öor

©intreten be8 SSeräugeS üon ber ^aftnng für gufölligen Untergang frei

niar. ?iur !ann er fid^ üon ber |)aftung für ben äuföttigen Untergang

befreien, hjenn er nad^nieift, ba'^ aud^ bei bem ©laubiger ber zufällige

Untergang bie ©atf)e betroffen l^ätte, j. 93. ba& (Srbbeben, burd^ rtjeld^eS

bie ©ac^e beim ©d^utbner öerni(f)tet tourbe, rtiar anä) am SBol^nft^e beS

@Iäubiger2 unb ptte unfel^tbar aud^ bort bie <Baä)t gerftört. S)er

©d^ulbner l^at ferner bem ©löubiger ben biefem auS btm 9Ser5ug er-

hjadtifenen ©d^aben gu erfefeen. S)iefer ©d^abenSerfa^ ttJirb, n^enn e3

ftd^ um ©elbleiftungen l^anbett, in ber 9leget in ber Seiftung fogenannter

9Seräug85infen (4^/^) befte^^en, Wobei jebod^ öon rüdfftänbigen Sinfen
SSeräugSäinfen nid)t bered^net Werben bürfen; e2 bleibt aber bem (gläu-

biger ber 9fiad^wei2 eines l^ö^^eren @df)aben8, Wetdfien er burd^ ben 93er-

5ug be2 (Sd£)utbner8 erlitten '^at, unbenommen, obwo^^l ein berartiger

©d^aben biet el^er bei Seiftung anberer Sachen als bei ber Seiftung

öon (Selb entfielet, j. 93. infolge nid£|t reditgeitiger Sieferung bon 93au-

materialien, woburdE) bie gortfe^ung eines 93aueS gel^emmt unb ein großer

©d^aben berurfad^t wirb.

Unter Umftönben !ann jebod^ ber ©laubiger bie berfpotet angebo-

tene Seiftung überl^au^t ablel^nen, nämlid^ bann, Wenn biefe für i^n

offenbar fein ^ntereffe me'^r ^at; j. 93. !önnte ein ^labierbirtuofe, Weld^er

bie mietweife Überlaffung eines itabierS für einen beftimmten ^ongert-

obcnb mit einem ^tabierfabrüanten bereinbart . l^at, bie berfpätet an-

gebotene Überlaffung beSfelben äw^üdfweifen unb ©d£|abenSerfa^ für bi^

9SereiteIung beS ^onjerteS berlangen.

3)ie ftärifte SD^ol^nung liegt barin, ba^ iä) jemanben berüage. ®ann
l^at ber ©d£)uibner bom 5:age ber ^lagesuftettung an, Weldfiem in biefer

93eäie^ung auc^ bie BufteUung eines Bo^tungSbefe^lS gleid^ftel^t, 9SeräugS-

jinfen in $ö!^e bon 4®/,, ju leiften.

§ 241. ^raft be§ ©<^ulbüer^ältniffe3

ift ber (55Iaubigcr bcrecf^ttgt, Oon bem
6d^ulbner eine Seiftung ju forbern. Sic
Seiftung lann ouc^ in einem Unterlaffen

beftetien.

§ 242. ®er ©c^nTbncr ijl öct^fltc^tet,

bie Seijlung fo ju bemirfen, tote 2:reu

unb (SJtauben mit Sfliidtfi^t auf bie SSer-

fel^rgfitte eä erforbcm.
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§ 248. SDkt eine nur bet ©attiing

na^ bcftintmte 6arf)e f^ulbet, f|ot eine

©a(|c öon mittlerer Slrt unb ©ütc ju

Iciften.

§at bcr S^utbner bag gur ficiftung

einer fotdjen ©ad^e [einerfeitä Grforbcr*

KcIh: get^an, fo befdjränft fid^ bog ©d^ulb-

öerl^ältnig ouf biefe (Sad)e.

§ 244. Sft rine in augläubifd^er SSä^*
rung ouggebrüdte ®elbfd)ulb im ;5"^<i"öc

jwi jal)len, fo fann bie ^al)lung in

Öleic^Snjäl^rung erfolgen, e§ fei benn, ba§
bie Sal^Iung in ouglänbifdier SBä^rung
ausbrüdlidr bebungen ift.

®ie Umredinung erfolgt na6) bem ^uri*
hierte, ber jur Seit ber 3ö^Iu«9 für ben
SaI)Iung§ort moBgebenb ift

§ 245. Sft eine ©elbfc^ulb in einer

Bcftimmten aJtüngforte ju jofilen, bie ft(^

jur 3eit ber Sojllung nid)t mei^r im Um*
laufe befinbet, fo ift bie Btt^^unS fo 8"
leiften, toic iocnn bie SJdünjforte nid^t be^

ftimmt hJäre.

§ 246. 3ft eine ©c^ulb nad^ ©efeb
ober 3fled)t^gefd)äft gu oerjinfen, fo finS

»ier tjom §unbert für bag ^a^r gu ent-

rtd}ten, fofem nidjt ein onbere§ beftimmt

ift

g 247. Sft ein I)ö^erer Sinäfa^ al§

fed)§ Oom ^unbert für ba§ ^ai)t oer*

einbart, fo lann ber ©d^ulbner nac^ bem
SIblaufe öon fed^ 5Konatett bai S!apital

unter ®inI)oItung einer 5tünbigung§frift

bon fed^g äßonaten fünbigen. ®ag ftün^

bigunflgred>t !ann ntdht burd) SSertrag

ftuggefd^Ioffen ober bef(^ränft toerben.

®iefe Sßorfd^riften gelten nid^t für

©d^uIbocrfdEireibungen ouf ben Sn^a^er.

§ 248. ©ine im üorou§ getroffene

SSereinbarung, ba§ fällige 3wfen loieber

ginfcn trogen follen, ift nid)tig.

©parlaffen, frebitonftolten unb^n^nber
»Ott S8anlgefd)äften lönnen im öorau» üer-

einboren, bofe nic^t erljobene ginfen oon
föntagen olg neue beriinglid^ (Sinlagen

gelten foIIcn. Srebitanftolten, bie berec^^

tigt finb, für ben S3etra^ ber bon ii^nen

gcioä^rten S)arlel)en oerjin§üd)e ©d}ulb»

oerfd)reibungen ouf ben Qn^aber ou^^ju»

geben, lönnen fid^ bei fold)cn ©orlei^en

bie SSerjinfung rüdfftSnbiger S^fen im
boraug oerfprcd^ loffen.

§ 249. SBer jum ©djabenSerja^ öer-

pflidjtet ift, f)at ben 3"Ü°"^ ^eräufiellen,

ber beflef)en tt)ürbe, föenn bcr jum ©rfo^e
berpflid)tenbe Umftonb nic^t eingetreten

h)äre. Qft toegen 9SerIc^ung einer ^4^erfon

ober H)egen Sefc^öbiciung einer ©oc^e
©d}abenöerfa^ ju leiften, fo fann bcr

©laubiger ftatt ber ^erftellung ben boju
erforbertid}cn ©elbbetrag berlangen.

§ 250. S)er ©laubiger !ann bem ©T'
fo^pfIi(^tigen jur ^erftellung eine ange*

meffene fjrift mit ber ßrflärung beftim-

men, ba| er bie §erftellung noc^ bem
SIbloufe ber fjrifl oblefine. ^ad) bem W)'
laufe ber grift fann ber ©laubiger ben

(Srfa^ in ©elb berlangen, njenn nid^t bie

tierftellung redjt^eitig erfolgt; ber Sln-

fprud> auf bie ^erfteltung ift au§gefd)toffcn.

§ 251. ©oioett bie ^erftellung nic^t

möglid^ ober gur ©ntfc^äbigung beä

®laubigcr§ nidjt genügenb ift, f)ot ber

©rfofepflid^tige ben ©laubiger in ©elb ju

entfc^äbigen.

i)er (£T;fa|pfIid)tige fann ben ©laubiger

in ©elb cntfc^äbigen, föenn bie ^erftellung

nur mit uuber^oItni^mS^igen Slufroen*

bungen mßglid^ ift

§ 252. 5)er ju crfe|ienbe ©d^aben um-
faßt oud^ ben entgangenen ©eroinn. 2(I§

entgangen gilt ber ©ewinn, »elc^r noc^

bem ge»böl)nlid)en fioufe ber ®inge ober

nadE) ben befonbcren UmftSnben, inßbc»

jonbere nod) ben getrofienen SInftoltcn

unb SSorfefirungen mit SSol^rfc^einlic^feit

erU3ortet hjerben fonntc.

§ 253. SSegen eineg ©djabeng, ber

ni^t 95enn6gengfc^aben ift, fann Snt*

fd)äbigung in ©elb nur in ben bur^ bai

©efe^ beftimmten fallen geforbert föerben.

g 254. ^ot bei ber ©ntftel^ung beg

©djabeng ein SScrfd}uIben beg 58cfd)äbigten

mitgerairft, fo ^ängt bie SScrpflic^tung

jum ©rfo^e fomie ber Umfang bei gu

leiftenben ©rfageg bon ben Umftänben,
inibefonbcrc bobon ob, ininienjeit bet

©d)aben boribicgenb bon bem einen ober

bem onberen Steile berurfadjt icorben ift

^ieg gilt oud^ bonn, n>enn fid^ boi^
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SScvfcfjuIbcn bcS Scft^Sbigten barouf bo
fcCjräiift, baJ3 er «ittcrlafi'en Ijat, bcn

©cljulbncr ouf bie (55efal)r etueä ungc*

JDöIjitlic^ flroBen ©djnbenä oufmertfam gu

niadjcn, bie ber 6d)ulbner föcber laimte

nocI> leitnen tnujitc, ober baß er unterlaffcn

l)at, ben ©crjaben obäulrenbcit ober ju

minbcrn. Sie SBorfrrjrift be3 § 278 finbet

cntf)jretf|cnbe Slnruenbimg.

§ 255, 2Ser für ben SBerlujl einer

©od)e ober cineS SRed^tcS ©d;aben§erfa^

ju Iciften !^at, tft jum ©rfage nur gegen

Vlbtrctung ber Slnfprüdje oerpflid^tet, bie

bem (Srfo^Beied)tigten ouf GJrunb be3

Eigentums an ber <Bad)e. ober ouf ©runb
be§ 9lec^te§ gegen 2)ritte aufteilen.

§ 256. SBcr gum (grfo^e tion Sluf-

menbungen üerpfIicE(tet ift, l)at ben auf-

getoenbcten SSetrog ober, lucnn onberc

ß^egenftönbe al§ ®elb oufgeftenbet toor-

ben finb, btn otö (Srfo^ i'^reg 2Berte§ gu

go^tenben ^Betrag üon ber Qdt ber Sluf«

njenbung on gu öerginien. ©inb Slufioen-

bungen ouf einen ©egenftonb gemocht
»Dorben, ber bem (Srfog^flidjHgen l^eroui-

ttigcben ift, fo finb ,bie ^infcn für bie

Beit, für h)elc^e bem (£rfo|ibere(!^tigten bie

9iu^ungen ober bie grüßte bef ©egen"«

ftonbeg oJ)ne Sßergütung üerbleiben, nid^t

gu entrid^ten.

§ 257. 2Ber berechtigt ift, Crfa^ für

SCufioenbungen gu öerlongen, bie er für
einen beftimmten glf^cE mad)t, lann, toenn

er für biefen Qtvtd eine SSerbinblid^feit

eingel)t, SScfreiung bon ber SSerbinbIid;Ieit

öerlongen. :3ft bie SSerbinblid^feit nod^

nid)t föllig, fo lonn il)m ber (Srfo|pfIid)='

tige, ftott i^n ju befreien, ©idjerl^eit

Iciften.

§ 258. Sßer berechtigt ift, bon einer

<Soc^, bie er einem onberen l^erauBgugeben

l^ot, eine (ginridjtung loeggunel^men, bot

im galle ber SSegnaf)me bie ©actie auf fetne

Äoften in btn öorigen ©tonb gu fe^en.

©rlongt ber onbere bm. Sefig ber ©o^e,
fo ift er oerpftid)tct, bie SBegnofime ber

©inrid^tung gu geftatten; er fonn bie ®e*
ilottung beriDeigcm, bi§ il^m für ben mit
ber SBcgnal^me öerbunbenett ©c^oben
©i(^t>eit gcleiftet mirbt

§ 259. SBcr tierpflic^tet ift, über eine

mit ®innot)mcn ober SluSgabcn berbunbene
SScriüoItung SRedjenfdjoft obgulegen, f)0t

bem S3erecf)tigten eine bie georbnetc 3"*
fommcnftenung ber ©innol^men ober ber

Stuggoben ent^oltenbc 3ied)nung mitgu-

teiten unb, foiocit 58elege erteilt gu Joer-

bcn tJflegen, 33clegc borgutegen.

aSefteljt (örunb gu ber ^tnnol^e, ba^
bi« in ber Sledinung entl)0ltenen eingaben

über bie ©nnof)men nid)t mit ber erfor-

berlidjen ©orgfott gemocht föorben finb,

fo f)ot ber SScr^f(id)tete ouf üßerlongen ben

Dffenborungleib bol^in gu teiften:

boß er noc^ beftem SBiffen bie ©in*

nol^men fo boUftonbig ongegeben

l^obe, aI8 er bogu im ftonbe fei.

Stt 5lngelegeni)eiten bon geringer 83e-

bcutung befte:^t eine 8SerpfUd)tuna gut

Seiftung be§ £)ffenborung§eibe§ nidgt

§ 260. SScr ber^flidjtct ift, einen In-
begriff bon ©egenftänben l^erouSgugeben

ober über ben Seftonb eineä foldjen ^n*
begriffS SluSfun^ gu erteilen, !^ot bem
93ered}tigtcn ein SSergeic^niS be§ SSeftanbcä

borplegen.

58eftel)t ®runb gu ber 2Innof)me, ba%
boS SSergeic^niS nic^t mit ber erforberlic^en

©orgfolt oufgefteüt toorben ift, fo I)at ber

SSer:pfUd)tete auf SSerlongen ben Offen*

barungSeib bat)in gu leiften:

baß er naä) beftem SBiffen ben S3e-

ftonb fo bollftönbig ongegeben f)aie,

als er bogu im ftanbe fei.

S)ie §8orfc^rift beg § 259, Slbfag 3,

finbet Slnirenbung.

§ 261. ®er DffenborungSeib ift, fo-

fem er nid^t bor bem 5ßrogeßgerid)te gu
leiften ift, bor bem Stmtägeric^te beä

Drteg gu leiften, an ibeld^em bie SSer*

bflid^tung gur SRed^nungSlegung ober jnt

SSorlegung be§ SSergeidiniffeS gu erfüllen

ift. ^ot ber aSerpflidjtete feinen SBo^n-

fife ober feinen Slufentl^att im S^Ionbe,

fo fann er ben (Sib bor bem 2Imt§geridf)te

be§ 2BoI)nfi^c§ ober beg Slufent^oltgortä

leiften.

2)o§ ßieric^t fonn eine ben Umftönbett

entfprcdjenbe Slenberung ber ©ibegnorm
befc^ließen.

®ie Soften ber Slbnol^me bcg Sibeä

Bot berjenige gu trogen, tocidjer bie

ICciftung beä ©ibeS berlangt
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g 262. SBerben me^xtve Seifhingen in

bcr SBeifc flcfd^utbet, baß nur bic eine

ober bic anbete ju beiüirten ift, fo fte^t

ba3 S33a:()Irec^t im S'i'ttfel bem ©^ulbner

§ 263. 5)ie 2Sa!)I erfolgt buri^ Er-
fifirung gegenüber bem anberen SCeite.

Sie gerodelte Seiftung gilt oB bie öon
tünfang on allein gefcEiulbete.

§ 264. Stimmt ber h)a^Ibered)ttgte

©(^ulbner bie SBai^t nic^t öor bem S3e*

ginne bcr 3h"ing§boItftrecEung öor, fo

lann bcrßJIäubiger bie^hjangSüoUftredung

nad^ feiner SBa^I auf bic eine ober auf
bic anbere Seiftung richten; ber ©liiulbncr

lann fi(f> jebod^, folange ni(i)t ber ©läixBiger

bie geit)ä|ltc Setftung gans ober äum2:eil

empfangen l^at, burd^ eine ber übrigen

Seiftungen bon feiner SSerbinblid^leit be^

freien.

Sft bcr hjal^Cberccfitigte ©laubiger im
SSergugc, fo fann berSdjutbncr i:^n unter

S3eftimmung einer angemeffenen i^rift gur

SSomal^mc ber SBal^I aufforbem. SKit bem
Slblaufe ber grift gcl^t ba^ SBal^IrecEit auf
benSdjulbner über, toenn ni(f)t ber ©lau-
biger recfitäcitig bie SÖßo!^! öornimmt.

§ 265. Sft eine ber Seiftungen öon
SInfong an unmöglid^ ober toirb fie

fpätcr unmöglid^, fo befd^ränlt fidf) b<i§

©d^ulböerf)ältni§ auf bie übrigen Seijhin^

gen. 2)ie 83ef(^ranfung tritt nic^t ein,

hjenn bie Seiftung infolge cincS Umftanbe§
«nmögUd> toirb, ben nid^t ber toal^Ibe*

tcc^tigte Seil ju öertreten l^at.

§266. 2)er ©d^ulbner ift a» S;eil-

Iciftungen nid^t bered)tigt.

§267. §at.ber ©d^ulbner nid^t in

Sßerfon gu leiften, fo lann aud^ ein dritter

ine Seiftung bcioirfen. ®ie diniüilligung

b€2 (sd)ulbner§ ift nic^t erforberlid^.

S)cr ©laubiger fann bie Seiftung ab«

leiten, hjenn ber ©ctjulbner iriberlprid^t

§ 268. betreibt ber ©laubiger bic

gtcangäüollftredfung in einen bem (Sd^ulb"

ner ge^^örenben ©egenftanb, fo ift jcber,

ber ©efal^r läuft, burd^ bic '^toanQ^üolU

ftredung ein ditd]t an bem ©egenftanbe

ju oerlieren, bere^tigt, ben ©laubiger gu

befriebigen. 2)a§ glei^ie 9led^t fielet bem

SSefiftcr einer ©ad^ ju, »ocnn et ©cfa^
läuft, burd^ bic Qncm^t)oü.\txtdünQ ben
SBcfi^ gu oerlieren-

5)ie Sefriebigung fann aud^ burc^

Hinterlegung ober bur(^ Sfufrec^nung et*

folgen.

©oiDcit ber 5)ritte ben ©laubiger 6c-

friebigt, gel)t bic fjoi^berung ouf if)n über.

2)et Uebergang fann nic^t gum Tcoc^tciie

bc§ ©loubigerä geltenb gemacht toerben-

§ 269. Sft ein Drt für bie Seiftung

»oeber beftimmt noc^ au§ ben Umftäuben,
inSbefonberc au§ ber Statur bcs ©c^utb-

berl^ältniffeg gu entnehmen, fo l^at bic

Seiftung an bem Drte gu erfolgen, an
lt)el(i)em ber ©c^ulbner gur 3eit ber (5nt=

ftei^ung be§ ©d^ulböer^ältniffeä feinen

8Sot)nfife l^atte.

Sft Sie SSerBinbIic[)feit im ©etoerbe-

betriebc be§ ©rf)ulbncrg entftanbcn, fo tritt,

ujcmt ber ©cfjulbner feine gemerbtic^e

5WeberIaffung an einem anberen Drte l^atte,

ber £)rt ber ißieberlaffung an bie ©teile

be§ SSo^nfigeS.

2lu§ bem Umftanb allein, ba)ß ber

©c^ulbner bie Äoften ber SSerfenbung über-

nommen f)at, ift nic^t gu entnetimeu, ba§

ber Drt, na^ hjeldfjem bie SSerfenbung gu

erfolgen I)at, ber Seiftuugiort fein folL

§ 270. ©elb ^ot ber ©c^ulbncr im
^toeifel auf feine ©efal^r unb feine Sofien

bem ©laubiger an beffen SSo^nfig gu

übermitteln.

:3ft bie gotberung im ©eioerbebetriebe

be§ ©läubiger§ entftanben, fo tritt, loenn

ber ©laubiger feine geioerblid^e SZieber-

laffung an einem anberen Drte l^ot, ber

Drt ber Säeberlaffung an bie ©teile be§

SQ3o^ufi|e§.

(Srl^öl^en fid^ infolge einer nad^ ber

(£ntftel)ung beä ©diulböer^ältniifeg ein-

trctenben Slenberung bei 3So^nfige§ ober

ber gemerblid^en DHeberlaffung be§ ©lau-

bigerg bie Soften ober bie ©efa^r ber

Uebermittclung, fo :^at ber ©laubiger im
erfteren galle bie 2Jfe:^r!often, im le^teren

galle bie ©efa^r gu tragen.

Sie aSorfcl)riften über ben SeiftungSort

bleiben unberührt.

§ 271. Sft eine ^cit für bic Seiftung

meber beftimmt nodl) au§ ben Umjlänben

gu entnel)men, fo fann ber ©laubiger bie
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fictfhmg fofort »erlangen, ber ©d)ulbnet

fie fofort bciüirfen.

3fl eine Seit bcftimmt, fo tjl int glreifel

onjunc^mcn, bo^ ber ©läubiner bte

ßciftung nidjt bor bicfer S^it öetlangen,

ber 6d)ulbncr aber fic öorliet hmiüM
lann.

§ 272, S3cAafitt ber ©djutbner eine

intücrjinäUdie ©d^ulb bor ber f^änigleit,

\o ift er ju einem Stbnugc iregen ber

8hrifd}enstnfen nid)t Bered)tigt.

§ 273. ^§at ber ©djulbner au§ bcnt-

felben red)ttid;en iißerl)ättni§/ auf bem feine

JBerpflidjtung bcrul^t, einen fälligen Sin-

f^riid^ gegen bm ©laubiger, fo fann er,

tofem nid)t ou8 bem ©djulbbcrl)älmiffe

fld) ein anbereS ergiebt, bie gefd)ulbete

Setzung öernjeigcm, bis bie iljm gebül^«

tcnbe Sciftung httoixtt toixb (Surücfbe*

]^aUung§red)t).

23er jur t>erau§gab.e eineS ®€genftanb€§

terpfUd)tet ift, !^at baS glcid^e 3{ed)t,

wenn Um ein fälliger Slnfpruc^ luegen

iBcüoenbungen auf ben ©egenftanb ober

toegen eine§ tl^m burdft biefen öenirfac^ten

ß^abeng aufteilt, e§ fei benn, bo^ er ben

;
Qkg«nftanb burd^ eine öorfä^lid) begangene

unerlaubte §anblung erlangt l)at.

! ®er ©laubiger fann bie SluSübung be§

Surü(fbef)altung§rcd)t§ burd^ ©id)er|eit§''

Iciftung abtocnben. 2)ie @id)ert)eit§leiftung

burd^ 23ürgen ift au§gefd)loffen.

§ 274. ©egenüber ber Älage be§

©läubigerS f)at bie ©eltenbmadjung bc§

3utüdbef)altung§re(i^tS nur bie SBirfung,

ba§ ber ©c^ulbner gur Seiftung gegen

(£ntj)fong ber il^m gebülircnben fieiftung

(•(Erfüllung 3ug nnt Qug) gu üerurteilen ift.

' 9tuf ©runb einer foldjen SSerurteitung

lann ber ©laubiger feinen Slnfprud) ol^nc

©ctoirfung ber i^m obliegenben Seiftung

;

im SBege btx 3roang§bollftrecIung ber»

folgen, njcnn ber ©(ijulbner im SSerjuge

ber ^nnalimc ift.

§ 275. ®cr ©d^ulbner h)irb bon ber

SSertjfUdjtung jur fieiftung frei, foibeit bie

fieiftung infolge eine§ nad) ber ©ntftel^ung

be§ ©djulbberpltniffeä eintretenben Um*
ftanbeä, ben er nic^t ju bertreten l^at,

unmöglii^ ttjirb.

®iner nad^ ber ©ntfte^ung be§ ©d^ulb*
ber^ltniffeg eintretenben Unmöglidileit

ftcl^t bag nac^traglit^ cintretenbe Unbet-
mögcn bc3 ©djulbnera jur £eiftung glcid^.

§ 276. ®er ©d^ulbner ^ot, fofem nic^t

ein anbereS bcftimmt ift, SSorfaJj unb
2raf)rläffigleit ju bertreten. gal^rtäffig

lanbelt, locr bie int SSerfel^r erfoiberlid)e

Sorgfalt aufjer adjt lä^t. 5>ie SSorfdjriftcn

ber §§ 827, 828 finben 2lnJbenbung.

®ic Haftung megen SSorfa^eS fann

bem ©c^ulbner nid)t im boraug erlaffen

tüerben.

ß 277. aSer nur für biejenigc Sorg-
falt cinj^uftel^en l)at, n)cld|e er in eigenen

Vlngelegenl)eiten anguhjenben ^pflegt, ift bon
ber Haftung ioegen grober gal)rläffigleit

nid)t befreit.

§ 278. ®er ©d)ulbner ^at ein SScr-

fd^ulben feines gefe|lid)en 9Sertreter§ unb
ber ^erfonen, beren er fic^ jur Erfüllung

feiner SSerbinblicE)!eit bebient, in gleid)cm

Umfange ju bertreten toit eigenes SScr-

fd)ulben. ®ie SBorfc^ft bcS § 270, 216-

fo^ 2, finbet leine Slnnjenbung.

§ 279. Oft ber gefc^ulbete ©egenftanb

nur ber ©attung naä) beftimmt, fo l^at

ber ©d)ulbner, folange bie Seiftung auS

ber ©attung ntoglid} ift, fein Unbermögen
gur Seiftung aud) bann ju bertreten, hjcnn

il)m ein S3erfc^ulben nid^t gur Saft fällt.

§ 280. ©omeit bie Seiftung infolge

eines bon bem©d)ulbner ju bertrctenbcn

UmftonbeS unmöglid^ njtrb, l^at ber ©c^ulb-''

ner bem ©laubiger ben burd^ bie S'tidit«'

erfüllung entftel^enben ©d)aben ju erfcfecn.

:3m %aHe: teitocifer Unmöglid)feit lann

ber ©laubiger unter 2lble^nung beS nod>

ntöglicE)en SeileS ber Seiftung ©c^abcn8«

erfafe mcgen 9Hc^terfüllung ber panjen
aSerbinbli^dl)cit bcrlangen, locnn bte teil*

föcife Erfüllung für it)n fein Sntereffe l^aL

®ic für bas bertragSmafeige ÜiüdttrittSred^t

gcltenben SBorfc^riften ber §§ 346 bis 356

finben entfprcd^enbe Slnmenoung.

g 281. ßrlangt ber ©d^ulbncr infolge

bcS UmftanbeS, tt)€lc^r bie Seiftung un-
mßglid^ niad)t, für ben gefd)ulbcten ©egen*

ftanb einen (Jrfa^ ober einen (Srfagan"

f^rudEf, fo lann ber ©laubiger Veraus-
gabe beS als (£rfa^ Empfangenen ober

Slbtrctung beS ©rfa^anfprud^S berlangen.
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$ot bcr ©laubiger SlnfDtud^ ouf
©(^aben^crfa^ ttjegen 9'?id}tcrfüUung, fo

tninbert \iö), mnn er bon bem im Stbjafe 1

beftimmten 9lcd)te ®cbrau(^ madjt, bic

i!^m ju leiftenbe ©ntfdjäbigung um ben

SBert be§ erlangten ©rfo^eg ober ^rfa^-
an\pxudß.

§ 282. 3ft ftreitig, ob bic Unmßglicfy^

Icit bcr fieifhmg bic x^oIq^ cineä tion bem
©d)utbncr gu tiertrctenben Urnftonbe» ift,

fo trifft bic ^emeiälaft ben ©djutbncr.

§ 283» Sft ber ©d;utbner red^tSfroftig

bcrurteilt, fo lann ber ©löubiger i:^m gur

58ciDirtung ber Mftung eine angemeffene

grift mit ber ©rflnmng beftimmen, bafe

er bic 3lnnaf)me ber Seiftung nad> bem
miaufe ber grift oKe^ne. 3laä) bem W)'
laufe ber §rift fonn ber ©laubiger

©djabenBerfa^ iregen 5Ri(^terfüIIung bcr*

langen, fotoeit nic&t bic Seiftung redjt*

gcitig bemirft mirb; ber Slnfpruc^ auf

Erfüllung ift au§gefd)toffen. 2)ic 9Ser-

pflid^tung »um ©d}abcngerfa^c tritt nid^t

ein, loenn bic Seiftung infolge eine§ Um-
ftanbcS unmöglidö irirb, ben ber ©d^ulb*

ncr nic^t gu oertreten !^at.

Söirb bic Seiftung bi§ pm Slblaufc

bcr iJrift nur teiltoeife nid|t beioirlt, fo

ftcl)t bem ©laubiger auc^ baä im § 280,

mbfag 2, bcftimmte 8ted)t gu.

§ 284. Seiftet ber ©d^ulbner auf eine

9JiaI)nung bc§ ©laubigerS nidjt, ,bic nac^

bem Eintritte bcr gxitligMt erfolgt, fo

lommt er burd> bic äJial^nung inSSergug.

S>er 2)lnf)nung ftel^t bic (Srliebung ber

Älagc auf bie Seiftung foitiie bic 3uftcllung

eines S^i^Iw^gSbefel^leg im SKo^uocrfa^ren
gleid^.

Sft für bic Seiftung eine Qcit nad^ bem
Äalenbcr beftimmt, fo fommt bcr ©cfiulb*

ncr ol^ne SDial^nung in SSergug, menn er

nid^t gu bcr beftimmten gät Iciftet S)a§

©Icic^ ßÜt, tücnn ber Seiftung eine Ä'ün-

bigun0 toorauSgugelicn l^ot unb bic ^dt
für bic Seiftung in ber SBeife beftimmt ift,

ba^ fic fic^ tion bcr tünbignng ab naä)

iwn Äalenber bcred^nen lä^t.

§ 285. S)cr ©d^ulbner lommt nid^t in

SS^rjug/ folange bie Seiftung infolge eines

Umftatü)e§ unterbleibt, ben er nidf)t gu
vertreten ^at

§ 286. 5)cr ©c^ulbner ^ot bem ©lau-
biger ben bur^ ben S3ergug cntfte^bcn
Sd)oben gu erfejjen.

^at bie Seiftung infolge beS SScrgugS

für ben ©laubiger fein ^ntereffe, fo ifann

biefer unter Stblcf)nung ber Seiftung

©djabenSerfa^ locgen ^iidjterfüllung öer-

langen. 2)ie für ba§ oertragemfi^igc

JRüdtritterec^t geltenben SSorfdjriftcn ber

§§ 346 bis 356 finbcn cntfprec^cnbc «n-
loenbung.

§ 287. ®cr ©d)utbner ^at ma^rcnb
beS SSerf^ugS jcbe i5al)rlä)figleit gu ocr-

treten. (5r ijl auch für bie toä^rcnb beS
aSergugS burd^ «Bufoll cintrctenbe Unmijg-
lidjfeit ber Seiftung oerantirortlic^, eS fei

benn, bafi ber ©diaben aud^_ bei red)t-

geitiger Seiftung eingetreten fein toürbc

§ 288. ©ine ©clbfc^ulb ifi mä^renb beS
aSergugS mit bier bom ^unbert gu öcr-

ginfen. Sann ber ©laubiger auS einem
onbcren 9?c^t§grunbe Ijö^ere ginfen »er-

langen, fo finb biefe fortgucntridjten.

S)ic ©citenbmadjung eines njciterc«

©d^abcnS ift nid)t auSgef(^loffcn.

§289. aSon^infenfinbSerguggginfcn
nidjt gu entrichten. S)a3 9ted^t beS ©läu-
bigerS auf ©rfo^ bei burc^ ben SSergug

entftel^nben ©c^abenS bleibt unberührt.

§ 290. Sfl ber ©d^ulbner gum ©rfa^
beS SBerteS eineS ©egenftanbeS ber-

pfticE)tet, ber ioä^renb beS 93ergugS unter-

gegongen ift ober auS einem tt3ät)renb beS

aJergugS eingetretenen ©ruubc nic^t her-

ausgegeben merben lann, fo fann ber

©laubiger ginfen beS gu erfc^enben SBe»

tragS bon bem ^dtpunltt an berlangen,

totldjex ber aScftimmung beS SSertcS gu

©runbc gelegt mirb. SaS ©leid)c gilt,

föcnn ber ©c^ulbner gum ©rfage bet

'5Kinberung bcS SSertcS eineS loä^renb

bcS aSergugS bcrfd)lcd§terten ©cgenftatibed

bcrjjflic^tet ifi.

8 291. ©ine ©elbf^ulb ^at bcr

©^ulbner bon bem Eintritte bcr SRed^tS-

l^augigfcit an gu berginfen, auc§ toeun

er ni(|t im SSergug ift; wirb bie ©d^ulb

crft fpäter fäUig, fo ift fie bon ber tJöllig-
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feit an ju »cräinfcit ®tc S3oi-fcI)riften

be« § 288, 2tbfa|5 1, imb bc^ § 289,

©aj} 1, finben entfprcdjcnbe Slnlucnbung.

§ 292. §ot bcr ©djulbner einen be-

ftininttcn ©cgenftanb ^evauSäiigebcn, fo

beftimmt fiel) öon bcm ©intiitte ber

Siedjtä^ängigfeit an ber Slufprud) be§

©läubigerä auf 6d;aben3crfo|5 njcgen 9Scr-

fd)led)teriing, Untcrgaitgcä ober einer ou§

einem anbeten ©runbe eintretenben Un*
ntiJgUdjfeit ber §erauägabe nad) ben S8or-

fd)riften, toddjt für ba$ SBerljöItnid

^mifdjen bem Eigentümer unb bem S3c*

filjcr bon bem Giutritte ber 5Jied)ts:^ängig-

feit beg ©igentumäanfprud)^ an gelten,

jonjcit nid)t ou§ bem ©d)ulbüert)ältni3

ober bem SBerjuge beö <B<^ulbner§ fic^ ju
flunften beg ©läubigerä ein anbercg ergiebt.

®o§ ©Ieid)e gilt öon bem 2lnfprud)e

be§ ©laubiger^ auf Verausgabe ober SBer-

gütung tjon SJu^ungen nnb Oon bem 2tn-

ftjrudje beä ©d)ulbnerS au\ ©rfag tJon

Jßcrioenbiingen.

Stüeiter Xitel.

JRici^t nur bcr ©tfjulbner fann mit fetner Seiftung, fonbern au^
ber ©löuBtger fonn mit ber Stnno^me berfelben in SSer^ug, fo-

genonnten Stnnal^meüeräug
, geraten. 2)iefer tritt bann ein, toenn

ber ©laubiger bk ii)m geprig gur recJiten Qdt unb am reäjten £)rte

angebotene Seiftung ntd^t annimmt. ®iefeg 2(ngeBot feiteng be§ (Sd^ulb-

nerS muB ober nid^t bloB in SSorten, fonbern tl^atfä^Iid^ j. 93. burd^

S3ereit[tetlen, burc^ Verbieten ber gefc^ulbeten ©umme 2C. gef(i)e^en.

(Sine SluSna'^me l^ierbon ftnbet nur bann ftatt, menn ber (SläuBiger

toor^er f(f)on er!(ärt l^at, ba^ er bk Seiftung bod^ nid^t annel^men
toerbe, ober hjenn ber ©laubiger ba^ ®efd)ulbete abgul^olen l^atte. 9^o-

türlitf) muB ber ©d^ulbner, fott ber ©löubiger in Stnnal^meüerjug ge-

raten, auct) in ber Sage fein, toixtliä) leiften gu !önnen. 2lu^ bann
lommt ber ©löubiger in SSer^ug, toenn er gtoar bk Seiftung annel^men,
eine il^m feinerfeits bagegen obliegenbe Seiftung, toetdtie Soraugfe^ung
ber erfüttung burd^ btn ©(äuBiger ift, nic^t tiottsiel^en tviU, »enn er

3. 93. bei einer ©d^ulb feine Duittung erteilen ober aU ^öufer jloar
bie SOSare annel^men, ben bafür 3ug um Bug ju leiftenben ^reig aber
nid^t begal^Ien tviK.

S)er Stnua^meüergug l^at für ben ©töubiger folgenbe SSirtungen:
1. @r !ann ben ©d^ulbner nur nod^ für 58orfa| unb grobe gal^r-

läfftgfeit haftbar mactien; bei Seiftung bertretbarer @od^en, 3. 93.

äöein, betreibe, ©teintol^ten ic. trögt ber ©laubiger bie ©efal^r
beg Untergang?, fobalb ber (Sd)ulbner bie für ben ©löubiger
beftimmte Duantität auggefd^ieben l^at.

2. 93ei einer üeräinglid£)en ©elbfijulb !önnen für bie Seit öom Ein-
tritt beg 9Seräugeg an !eine Sinfen öerlangt toerben.

3. 93ei ber 9SerpfIid^tung gur ^erauggabe einer beftimmten ©ad^e
braucht ber ©rfiulbner öom eintritt beg 9Seräugeg an nic^t

atte biejenigen grütfitc ber »Sod^e gu leiften, rtjeldie er M guter

2Birtfct)aft ptte gleiten (önnen, fonbern nur fo Oiel, algert^at-
föc^Iic^ gebogen l^at.
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5)ic Soften, ireld^e burc^ ha% Slngebot ber fieiftung feitenS bc8

©d^utbnerg entfteFien, g. S3. XranSport ber <Sac^e, F)at ber ©lau-

biger ju tragen. (Sbenfo l^ot berfelbe aud) bie Soften ju trogen,

tüel(i)e bie StufbertJo'Eirung ber öon i^m nicf)t angenommenen
(Sad)e erforbert, S)er ©d^ulbner brandet übrigen^ bie ©od^e

nod^ ©intritt be2 Slnna^meöerjugS nid^t hü [lä) aufjubewal^ren,

fonbern er !ann ftd^ tion ber il^m öertragSmäfeig obliegenben

2eiftung2pflid)t boburrf) befreien, bo| er bie gefd)u(beten ®egen-

ftönbe ouf Soften unb ©efal^r be3 ©läubigerS bei einem @pe«
biteur ober einer Sagerl^auägefettfc^aft betoniert.

§ 293. ®er ©laubiger lommt in SSer-

gug, lücnn er bie ii)m. ongebotene Sieiftung

nitf^t annimmt.

§ 294. ®ic Seiftung mu% bem ©lau-

biger fo, irie fic ju beioirfcn ijl, tl^at-

fä3)Iid^ angeboten toerben.

§ 295. (£in iDÖrtUc^eS Slngebot b^
©^ulbnerS genügt, tvtnn ber ©löubiger

if)m erüärt I)at, bo§ er bie Seiftung nidjt

cnnel^men n^erbc, ober toenn §ur ^eiüir-

lung ber Seiftung eine ^anblung be§

©läubigerg erforberlic^ tft, inibefonbere

»Denn ber ©laubiger bie gefc^ulbetc ©oc^e

objui^olen bat. ®em Singebote ber Seiftung

ftegt bie mifforberung an ben ©laubiger

gleich, bie erforberlic^e ^onblung üor-

gunetimen.

§ 296. 3ft für bie üon bem ©lau-
biger tioräunef)menbe ^anblung eine Qeit

nac^ bem Sfalenber beftimmt, fo bebarf

e§ beg SlngeboteS nur, njenn ber ©lau-
biger bie §anblung red^tgeitig tiornimmt.

S)aS ©Ici^e gilt, föenn ber ^anblung
eine fünbigung üorauäguge^en l^at unb
bie Seit für bie ^anblung in ber 3Beife

beftimmt ift, ba^ fie fid^ öon ber £ünbi-
gung ab nac^ bem Salenber berechnen

mt

§ 297. S)er ©laubiger fommt nid)t

in SSerjug, föenn ber ©d)ulbner j^ur ^dt
be§ SlngebotS ober im gälte beä § 296
gu ber für bie §anblung bei ©läubigerS

bcftimmten ^dt außer ftanbe ift, bie

Seiftung gu benjirlen.

§ 298. Sft ber ©c^ulbner nur gegen

eine Seiftung be§ ©läubigerä ju leiften

berpfttd)tet, fo tommt ber ©laubiger in

SSetäug, wenn er gioar bie angebotene

Seiftung anjunetimen bereit ifl, bie tocr-

langtc ©egenleiftung aber nic^t anbietet

§ 299. Sft bie Seiftungigeü nid^t Bc-

jHmmt ober ift bet ©djulbner berc^tigt,

bor ber beftimmten Qdt ;iu leiften, fo

fommt ber ©laubiger nic^t baburd) in

SSergug, ba§ er oorübergefjenb an bet

Stnna^mc ber angebotenen Seiftung üer-

]^inbcrt ift, es fei benn, ba% ber Sc^ulbnet
i!^m bie Seiftung eine ongemefi'enc i^dt

üortier angetiinbigt f>at.

§ 300. ©et ©d}ulbner ^at tod^tenb

be§ SSergugg be§ ©laubiger! nur SSorfa^

unb grobe gafirläffigfeit ju oertreten.

SSirb eine nur ber ©attung na^ bc-

ftimmtc ©ad^e gefcE)uIbet, fo ge^t bie ©c-

fa:^r mit bem geitpunft auf ben ©laubiger

über, in iDeId)em er baburd) in SSerjug

tommt, baß er bie angebotene (So^e nic^t

annimmt.

§ 3€1. SSon einer öerjinälid^n ©clb-

fd^ulb I)at ber ©(^ulbner njä^renb be3

SSerjug! be§ ©läubigerg ^infen nic^t ju

entridjten.

§ 302. §at bet ©c^utbnet bie

S^iu^ungen eineS ©egenftanbei ^erau^
gugeben ober ju erfe^en, fo befdjrSnlt fic^

icine SSerpflic^tung njö^renb beä SBerjug!

beä ©laubiger^ auf bie Shigungen, tvdqt

er äie^t.

§ 303. Sil bet ©djulbnet gut ^etauä-

gäbe eineS ©runbftüdg oetpflid)tet, fo

tann er nad) bem Eintritte beä SBeri^ugä

beg ©läubigerg ben 23efi^ aufgeben. SaS
3tufgebcn muß bem ©laubiger oor^r an-

gebroI)t werben, e§ fei benn, büß bie 2ln-

bro^ung unt^unlid^ ifl
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beiDatjruiig unb ©rljattung bcS fle[d^ul-

beten ©cßcnftonbcS modjen muBte.
§ 304. 5)et ©d^iitbncr lanu im %a\U

hei 58crjiifl§ bc§ föläiibiflcrä ©rfajj bcr

9JJet)rniiftt)cnbunflen berlanncn, bie er für

baS erfolßlofc Slngcbüt foivie für bie 2luf-

Strciter Slbjd^nltt.

5d)ttlbtierl)ttltni|fc am IDerträgen (äontrttktsobligationenX

©rfter Xitet.

SSeöVunbuttg. Sn^alt beS S3ertvQQ§.

©dEiufböer'^öItmffe entfte'^en in ber Siegel entoeber burd^ S?erträge

ober burd^ S3ege!^ung unerlauBter ^onblungen, toetd^e gum (ärjo^ öer»

^jflid^ten.

S)er öorliegenbe erfte §lbfd^mtt Befdf)äftigt fid^ mit bem juerft ge-

nannten ©ntftel^ungggrunb ber Sled^tSüerl^öItniffe, mit ben SSertrögen.

Unter SSertrag ober ^ontra!t berftel^t man ein 9ied^t2gefc^öft,

toeld^eg burd^ ben üBereinftimmenben SBitten gtoeier ^erfonen gu ftanbc

!ommt. (Sg gieBt einfeitige unb gtoeifeitige SSertrage. 58ei Sßertrögen

ber erfleren Strt tritt eine 8Ser|)fIid)tung nur auf einer (Seite ein, j. S8.

ftjenn id^ jemonbem eine @d)en!ung oerfpred^e; benn in biefem Spotte gc-

Ilört gtoar bie @init)illigung beS p S3efd)en!enben bagu, ba'iß ber ©d^en-

tungSüertrog üBerl^oupt gu ftanbe lomme, eine SSerpflid^tung ju einer

£eiftung üBernimmt er aBer bahutä) nid^t. S8ei §rt)eifeitigen ^ontra!ten,

g. 93. Beim ^ouf, nierben bagegen auf ©eiten Beiber ^ontral^enten J8er*

pflid^tungen erzeugt.

ÜBer biefe Beiben Slrten ber SSerträge ftellt ba§> 93®. junäd^ft einige

allgemeine Siegeln auf. 2Bid£|tig fmb l^ierBei inSBefonbere bie 93eftim-

mungen, ttJeldie öon ber Slid^tigfeit ber SSertrage l^anbeln. Siidfitig fmb
©ertrage,

1. njenn eine §ur Seit beg S8ertrag8fd^Iuffeg unmögtid^e Seiftung

ben ©egenftanb be§ 9Sertroge2 Bitbet, menn eS fidE) Beifpielg-

hjeife um ben SSer!auf einer gar nidE)t ejiftierenben @ad^e
l^anbett. ®ie <Sd)aben2erfo|anfprüd^e gegen benienigen, hjel-

d^er njiffentüd^ eine unmögtid^e Öeiftung t)erf|)rad^, ftnb bie-

felBen, toie bie gegen benjenigen, nield^er irrtümtid^errtJeife

einem anbern gegenüBer eine SBiUenSerWörung aBgegeBen l^at.

2. toenn fte gegen ein gefefeHc^eS SSerBot tierfto^en, j. 93. bie S8er-

einBarung, ba^ Bei einem ©efeUfd^aftgoertrage ba& ^ünbigungS-
red^t für immer auSgefd^toffen fein foll.

8. toenn [it ba^ gan^e Jünftige SSermogen ober einen 2;eit be8

ganzen künftigen SSermögenS eineg ajienfd^en gum ©egenftonbe

|oBen. 3)urd^ biefeg SSerBot miU ber (Sefe^geBer üer^üten,

bo| ein 3Jlenf(| feiner gangen öermögengredf)tlic^en ©elBftänbig*



62 fflürgertic^eg ©ejefebuc^ §§ 305 bis 315.

feit beraubt unb in einen bauemben 3ufta«ö i>cr STbl^ängigfeit

gerote.

ttjenn er ftd^ auf bie @rbfd£)aft eines nod^ lebenben dritten,

ouf ein ^fltct)tteti ober S3ernmd^tni8 öon biefem &e^ief)t; qu3-

genommen l^ieröon fmb bie SSerträge, h)eld)e geje^üc^e Grben

hierüber unter ftd^ fd)on ju Sebgeiten beS @rbIa[ferS fc^Iiefeen.

% 805. Bux aSegrünbung cinc§ ©d^ulb-

»erliäUnifj'eä butd) 9Red)t§gefd)äft forute

jur 2(enbcrung bc§ QnfiaUä cine§ ©(^ulb-

öerl^ättniffeS ift ein SSertrag jjrifd)cn bcn

SScteiligten erforberlic^, fomett ni(^t bag

(5k[e^ an anbcreä öorftfireibt

§ 306. ©in ouf eine unmögtid^e

Stiftung fletirf)tetcr SSertrag ifi nid)tig.

§ 307. SS« bei ber ©(^Keßung cineä

SSertrag3, ber auf eine unmöglidje Seiftung
gerid^tet ift, bie Unniögltd)leit ber Seiftung

fennt ober lennen mufe, ift jum ©rfage

be§ ©c^abenS üer^jflic^tet, ben ber onbere

^eil baburd^ ericibct, ba§ er auf bie

©iltigleit beS SSertragg öertraut, je-

bod^ nid^t über bm SSetrag btS ^w
tereffeg l^tnauS, hjeld)€§ ber anbete Seil

Ott ber ®iltigleit beS SScrtrogS f)at. SHe

©rfa^^jflit^t tritt nid^t ein, irenn ber on-

bere Seil bie Unntßglid^Ieit lennt ober

lennen ntuß.

®iefe aSorfd^riften finben entf}jrc(]^cnbc

Slnh)enbung, toenn bie Seiftung nur teil-

roeifc unmögli^ unb ber SSertrog in 3ln»

fcl)ung be§ ntöglid^en Seiteä gütig ift,

ober ttjenn eine üon mehreren n)Of)In)eife

toerfj)rod)enett Seiftungen unntöglid^ ift.

§ 308. 2)ie Unmöglidjfeit ber Sdjhing

^^t ber ©iüiglelt beg SSertrogg nidtft ent*

gegen, menn bie Unntßgüd^teit gel^oBen

werben lonn unb ber Sßertrog für btn

goll gefd^Ioffen ift, baf; bie Seijmng mög»
lid^ lüirb.

aSßitb eine unntöglid^c Sei^ng unter

einer onberen ouff(^iebenbcn SBebingung

ober unter SSeftimmung einc§ SlnfongS-

tcrminS üerfprodE)en, fo ift ber SSertrag

giltig, wenn bie Unntogtic^feit bor bem
Eintritte ber SSebingung ober beg Ser*
nting geI)oben föirb.

§ 809. aSerftö&t eiu SSertrag gegett ein

gefe^Iid^eä SScrbot, fo finben bie SSor*

fd^riften ber §§ 307, 308 entfprec^enbe

3[nn)enbung.

§ 310. Gin aSertrog, burc^ bcn fic^

ber eine Seil oerpflid)tet, fein tünftigcS

SSermögen ober einen Srud)teil feinet

fünftigen SSermögeng ju übertragen ober

mit einem Siiefebrouc^ ju belaftcn, ijl

nid)tig.

§ 311. Gin SSertrag, burc^ ben jic^

her eine Seil Der^ilid)tet, fein gegentrör*

tigeä SSermögen ober einen Säruc^teil

feines gegenmärtigen SSermögenS ju über-

tragen ober mit einem 9?icBbraut^ ju

beloften, bebarf ber gerichtlichen ober

notariellen SSeurlunbung.

§ 312. Gin aSertrag über ben 9la^Ia|

eines no^ lebenben dritten ift nichtig.

®aä ®leic|e gilt öon einem SSertrag über

btn ^tlid)ttcit ober ein aSermS(^tni§ au§
bem SfJadölo^ eines nod^ lebenben dritten.

2)iefe aSorf(^riften finben feine 2In»ren*

bung auf einen Vertrag, ber unter fünf*

tigen gefe^lict)en Grben über ben gefc^
li^en Grbteil ober ben Pflichtteil eineä

öon iijntn gefc^loffen föirb. Gin folc^er

aSertrog bebarf ber geridE)tlid^en ober nota*

riellen SSeurfunbung.

§ 313. Gin SSertrag, burc^ ben fic^

ber eine Seil üerpflidE^tet, boS Gigentum

an einem ©runbftüdc gu übertragen, be-

barf ber geridE)tlidgen ober notariellen S8e*

urfunbung. Gin oline SSeobod^ng bieier

iJorm gefdjloffencr SSertrag hjirb feinem

ganjen Snl)alte nad^ giltig, menn bie

Üufloffung unb bie Gintrogung in ba§

©runbbud^ erfolgen.

§ 314. 2Ser^flid)tet [lä) jemonb jur

SSeräußerung ober Selafhmg einer ©adje,

fo crftredEt fid^ bie SSerpflid)tung im

gmeifel aud> auf baS Quht1)öt ber ©odje.

§ 315. ©oll bie Seiftung burc^ einen

ber SSertragfdjlie^enben beftimmt merben,

fo ift im S^i^^ifc^ anjune^men, baß bie

aSeftimmung nod^ billigem Grmeffen ä«

treffen ifl.
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®te S3cfKinmung erfotGt burd) (£cf(ä-

Tiutfl gegenüber bcm anbeten Seite.

©oll bie SScftimnuinö nacl) bitüncm ®r-

meffcn erfolgen, fo ift bic getroffene 93e*

ftimmung für ben anbcren Seit nur bcr-

binbtidf;, trenn fie ber S3ittig!eit entfpricijt.

©utfpndjt fie nidjt ber 23iltigfcit, fo ivixb

bie SScftintntiing burd> Urteit getroffen;

ba§ ®teid;e gilt, toenn bic S3eftintmung

toerjögert toirb.

§ 316. ^\t ber Umfang ber für eine

£eifhing berfprodjenen ©egenteiftung nidjt

Beftimmt, fo fte^t bie ^eftimntung im
ßtueifet bcmjenigen Seite gu, loeldjct bie

©egenteiftung äu forbern I)at.

§ 317. Sfti>ieS3eftimmungbetßeiftnng
einem 'dritten übertaffen, fo ift im ^loeifel

an§unel)men, baß fie nad^ billigem ©r»
nteffen ju treffen i|^.

©oll bie SSeftimmung burd^ met)rere

S)ritte erfolgen, fo ift im Sl^eifel Ueber-

cinftimmung aller crforberlid^; foll eine

©umme beftimmt »erben, fo ift, irenn

»erfdiiebene ©ummen beftimmt hierben,

im Qrvdlti bie ®urd)fc^nitt§fumme mal^'

igebenb.

§ 318. ®ie einem dritten flberlaffenc

83eftimmung ber fieiftuug erfolgt burd^
Grflärung gegenüber einem ber SScrtrag*

yc^ließcnben.

5)ie 8lnfed;tung ber getroffenen 93e*

ftimmung »regen i^i^i^tuin^/ ®rol)ung ober

argliftiger Säufdjung \ttijt nur bcn S3er-

tragfc^ließenbcn 5u; Slnfcd^tung^gcgncr ift

ber onbere Seil. ®ie Slnfec^tung muß
unoerjüglid^ erfolgen, nadjbem ber 2ln-

fed)tung'3bered)tigte bon bem Slnfed)tung§*

grunbe Kenntnis erlangt !^at. ©ie ift au§*

gcfd)loffen, tocnn breißi^ S^^re öer^

ftric^en finb, nadjbem bie föejHmmung
getroffen inorbcn ift.

§ 319. ©oll ber dritte bic Seifhmg
nod) billigem ©rmeffcn beftimmcn, fo ifl

bic getroffene SSeftimmung für bie SSer*

tragfd}ließenben nid)t berbinblid^, loenn fie

offenbar unbillig ift. 2)ie S3eftimmung

erfolgt in biefem x^aiU burc^ Urteil; bai
©leic^c gilt, toenn ber ©ritte bie S3eftim-

mung ni(^t treffen fann ober toill, ober

menn er fie öerjögert.

©oll ber SDritte bie S3eftimmung nad^

freiem Sßelieben treffen, fo ift ber SSer«»

trag unlDirlfam, menn ber dritte bie SSe-

ftimmung nidjt treffen fann ober toiü,

ober toenn er fie öeräögert

I

Stueiter Xitel.

©egenfeitiger aSertrag.

95ei ättJetfeittgett J8ertrögen beftel^en ^ttiifd^en ben Betbett SSertrög-

f(i)tteßetibett gegetifeittge $Red)te uttb ^flicf)teti, j. 33. betttt ^auf. Seiftuttg

uttb ^egenleiftuttg ntüffeit Bug uttt 3ug erfolgett; ttietnattb ift öerpfli(f)tet,

itrt borouS gu leiftett. ©otlte ober SSorauSleiftuttg eitieg 5:eile8 bor-

bebungett feitt, fo broud^t biefer aucf) bottn ttid^t gu leiftett, tretttt ftd^

bie SSertttögenSüerpltttiffe beS attbertt naä) 2lbfd)Iuß beg SßertrageS ber-

ort berfc|Ied)tert ^abett, ha^ tt)oJ)rf(i)einttd^ auf ©rfüHung ber @egett-

letftung nid)t tnel^r gered^net tcerbett tarn, j. S3. bie Btüanggüoaftredutig
eine2 anbern Gläubigers gegett i^tt frud^tloä auSgefaUen ift.

Bunöct)ft töirb ber Sin^uß, tüelc^en Uutnögücf)!eit ber Seiftuttg auf
ber Seite eines ber beiben ^ontral^enten auf bie gegenfeittgen 9tec!^te

unb ^flidfiten ausübt, lurg p betrorf)ten fein. ®e|)t bie Seiftung beS

©d^ulbners, j. 33. ber (Segenftonb, itjeltfien ber SSerfäufer htm ^öufer
liefern follte, ol^ne beS erfteren <Sct)utb burd^ Bufatt unter, fo tüirb

ber ©djulbner bon fetner SeiftungSpflid^t frei; er !ann bann aber auä)

bie ©egenteiftung nic^t beanfprud^en. S3ei nur teitoeifer Unmöglid^!eit
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tcrminbcrt ft^ bcr Stnjprud^ entfpred^enb. Xritt an ©teHc ber unter-

gegangenen ©Qd^e ein (Srfa^, j. 83. eine SSerfid^erunggfumme, fo !ann

ber onbere Äontrol^ent, fofern er fii^ gur ©egenleiftung erbietet, biejen

6r|Q^ beanfprucJien, ifi aber bonn aud^, hienn berfelbe (jinter bem rtjol^ren

S33ert bcr ^aäjt jurüdEbteibt, gu entfprecf)enber 3flebuftion ber (Segen-

Iciftung bered^tigt. ®3 bleibt felbftöerftänblidf) aud^ ben Parteien über-

loffen, hjenn bai nodf) übrig gebliebene ßeiftungSobjeft für einen öon

il^nen leinen SBert nte^r l^at, ben ganzen SBertrog aufjul^ eben.

SQ3enn bai £eiftung2obje!t ftfiulb^afterhjeife untergeht, fo ift gu

unterfd^eiben:

a. ®urdE) ©d^utb beS einen 2;eil2 tüirb bi^ Seiftung beg anbem
Seitg unmögtid^ gemad^t, j. S3. 21. gerftört fd^ulbl^afterireife ben

6toff, an^ njetd^em S3. i|m öertrag§mä|ig einen Slngug l^er-

fteUen foHte. ^n biefem ^aüt l^at ber onbere ^ontraiient, olfo

in unferm gatte S3., tro^bem Stnfprud^ auf bie ©egenleiftung,

olfo 5. S3. ben üerabrebeten 9Jiod£)erIo!^n; er muB [id) nur ba^

anred£)nen laffen, toag er infolge be2 Unmöglid)it)erben2 ber

- Seiftung erfpart, j. 95. alfo burd^ SBertoertung ber baburc^ für

il^n frei toerbenben Qüt anberhjeitig ertrirbt ober gar bö8-

hJillig gu erwerben unterläßt. SBenn olfo 5. 93. 93. in ber

urfprüngtid^ für ^erftellung be8 ^In^ugeS beg 21. beftimmten

Seit mit bemfelben ^erbienfte für einen onbern ftatt für 21.

arbeitet, fo ttiirb er !oum einen 9SerIuft nad^nseifen lijnnen unb

lonn bofjer tion 21. nicf)tg oerlongen.

b. ®er jur Seiftung 93er^flid^tete mod^t burc^ eigene ©d^ulb bic

Erfüllung ber Seiftung unmögtid^, j. 93. ber ^oufntonn Iö|t

ben (Stoff, hjeld^en er bem ßunben liefern foll, tierfel^entlidi

berbrennen. Sionn l^ot ber onbere bie SBol^I, ob er öom 9Uer-

troge §urüdftreten . ober ©dt)oben8erfa| toegen S^Zid^terfüHung

forbern toill. SSenn teillreife (SrfüHung nod^ möglid^ ift,

fo mu^ ftd^ ber ©löubiger biefe gefoUen loffen gegen ent-

fpred^enbe ajlinberung ber ©egenteiftung; nur hJenn er noc^-

meift, bo^ bie ©rfüttung ber nod^ teilmeife mögtid^en Seiftung

für ll^n fein ^ntereffe mel^r l^ot, 5. 93. menn oon ben 4 3Jie-

tern «Stoff, oug njeld^en er ftd^ einen 2lnäug mod§en ioottte,

nur nod^ ^/^ SOleter übrig geblieben ftnb, fann er bei teiltreifer

Unmöglid^!eit ber Seiftung fofort oom ©efd^öft jurüdEtreten

ober (Sd^obenSerfa^ öerlongen.

Sm gotte beg 9Seräugg be8 einen %üii mit bcr Seiftung ifi ju

unterfd^eiben:

a. Ser ©loubiger l^ot an Oerf^ateter Sieferung !ein ^ntereffe me^r

(bieS ift 5. f&. in ber giegel onaunel^men bei 93örfengefd^äften,

bei benen Sieferung auf einen beftimmten S;og olg toefentlid^

au bermuten ift). ^n fold^en g-ätten fonn ber onbere ^ontro^ent

entnjeber oom 9Sertragc Oottfiänbig obgel^en, als hJenn berfelbe
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tiidjt gefdjtoffen trärC) ober er tann ©d^obenSerjofe iuegen 9^trf)t-

erfüHung forbern, ober er !onn frfjlielüd) ourf) ouf ®egen-

leiftung öeftel^en unb bobei nod^ @ci)obengerfQ^anf|)rüc^e hjegen

üerfpöteter Sieferung geltenb mod^en.

b. 2)er (StäuBtger l^at nid^t noc^getoiefen, ba^ il^m ba2 ^Intereffe

Ott ber berjpäteten Sieferung fel^tt. 5)ann mu| er bem (Sd)ulb-

ner eine ongemeffene 8^rift jur 9^arf)!^otung ber Öeiftung fe^en

mit ber (Jrüärung, bo^ er naä) Slblouf biefer grift bie ßeiftung

abtel^ne. (grft nad^ frud£|tIojem Slbtauf berfelben lann er bann

oom SSertroge abgelten ober ©d^obengerjo^ njegen S^iid^ter-

füllung »erlangen.

§ 320. SBer au2 einem ßcpcttfdtipen

SSertrnge ber^jfüdjtct ift, lontt bic i^m oD-

liegenbc Seifiung bi8 jur SSeiuirfung ber

©egenleiftung öerlrcigem, e3 fei bcntt,

ba^ er borjulciftcn oer^flid^tet i% ^at
bie Seifhmg an melircre ju erfolgen, fo

lann bem ©injelnen ber il^m gebül^renbe

Xcil bi§ jur Söeirirfung ber ganjen

©egenleijlung ücrft)etgert hjcrbcn. S)ic

SSorfc^rtft beä § 273, Stbfafe 3, finbet

leine Stnttjenbung.

:3ft üon ber einen ©eite teilfoeife gc='

leiftet loorben, fo fann bic ®cgenlciftung

infoiücit nid^t tierhjeigert tücrben, al§ bie

Verweigerung narf> ben Umftänben, inä-

befonbere »regen öerl^ältniämä^iger ©e»
ringfügiglcit be§ rüdftönbtgen SeileS,

gegen Sreu unb ®Ioubcn üerftoBen föürte.

§ 321. SBer ouä einem gegenfeitigcn

SSertroge üorjulciften öerpflidjtet ift, lann,

tocnn nad) bem Slbfdjluffe bei SScrtragS

in ben ^ermögenSberl^ältniffen beä an-

beren 2^eile§ eine H)efentüd)e S8erf(^lc(^tc=

rung eintritt, burc^ bie ber 2tnf|irnd) auf

bie ©egenleiftung gefäl^rbet tüirb, bic i^m
obUegenbe Seiftung ücrttjctgern, bi§ bie

©egeniciftung beiüirlt ober ©ic^er^t für

fie geleiftet rtirb.

§ 322. (Sri^ebt üu3 einem gegen-

feitigcn SSertragc ber eine Seil Silage

ouf bie i^m gefc^ulbete ficiftung, fo l^at

bic (5JeItenbma(^ung bc3 bem anberen

Eeile juftef)cnben 9ted>te§, bie Seiftung 6iä

jur 93cn)ir!ung ber ßjegenleiftung ju' Der-

meigcrn, nur bie SBirtung, bag ber on-

bere S^eit jur Erfüllung gug um gug ju
öerurteilen ifit.

§at ber Ilagenbc Seil borguleiften, fo

!ünn er, rcenn ber anberc 3;eil im S8er-

jugc bct Slnnolimc ifl, auf Seiftung naci^

©mpfang ber ©egenletftung ftagcn.

3luf bie gttJangStioUftredfung finbet bic

BSorfc^rift bcS § 274, Slbfafe 2, Slnlren-

bung.

§ 323. SBirb bic au8 einem gegen-

fcitigeu SSertragc bem einen Seile ob-

Uegenbe Seiftung infolge eineS Umftanbeä
unmöglid), ben toeber er nod> ber anbere

Seil ju bertreten bat, fo bertiert er bm
Stnf^ruc^ auf bie ©egenleiftung; bei teil-

toeifcr Unmöglid)feit minbcrt \id) bie

©egeniciftung nad) SKa^gobe ber §§ 472/

473.

SScrIangt ber anberc Seil nad| § 281
^eraulgabe bc§ für bm gef(|ulbetcn

©egenftanb crlongten ©rfa^eg ober 2lb-

tretung beg 6rfa|anfpru(^§, fo bleibt er

§ur ©cgenleiftung ber^jflidjtet; biefc min-
bcrt fiÄ iebod^ nad^ läJia^gobc ber §§ 472,

473 infomcit, atö ber SBcrt bc§ ©rfa^eä

ober beg ©rfaganfpmd)§ l^intcr bem 5E3crtc

ber gefd^ulbeten Seiftung jurüdbleibt.

(Solrcit bic no^ biefen SSorfd^riftcn nid^t

gef^ulbetc ©egenleiftung betpirft ift, lann

ba^ ©eleiftete nod^ ben SSorfc^riften über

bic ^erau^gabc einer ungered)tfertigtcn

aSerei^erung jurüdgeforbert njcrben.

§ 324. SSirb bie ouä einem gegen-

feitigcn SSertrage bem einen Seite ob-

Uegenbe Seifiung infolge eines Umftanbeg,

ben ber anbere Seil ju bertreten l^ot, un-
mögUd^, fo bebält et ben Slnfprud^ auf

bic ©egenleiftung. @t muB fid^ ieboc^

bogienigc anred^ncn loffcn, toaS er infolge

ber Söefreiung bon ber Seiftung erfport

ober burd^ anbertoeitigc SSerlücnbung

feiner 9trbett§troft ertoirbt ober ju er-

werben bö^njiUiß unterläßt.
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^aS glcidfjc gilt, loenn bic bem einen

Seil obliegenbe fieiftung infolge eine§ öon
if)m nid^t ju öertretenbcn UmftanbcS j^u

einer gcit nnmögli^ tuirb, ^u lüeldjer

bet onbere Seit im SBerjuge ber Stnno^e
tft.

§ 825. SSttb bie ou3 einem gegen-

feitigen SSertrage bcm einen Seile oh'

Itegenbc Seiftung infolge etnei UmftanbcS,
ben et ju öertretcn f)at, unmöglich, fo

fann ber onbere Seil ©rfiobenäerfa^

hiegen ^Jid^terfüllung öerlangen ober öon
bem SScttroge ^nrürftreten. Sei teilweifer

Unmöglid^feit tfl er, hjenn bie tcilttjeife

Erfüllung be§ SSertrogS für il^n fein

gntereffc ^at, bcrecfitigt, ©c^obenSerfo^

»tegen 9J{d^terfüItung ber ganjcn SSerbinb=

lic^feit nodj 3Ko6gobe be3 § 280, StBfa^ 2,

JU ücriangen ober Don bcm gangen 5^cr*

trage jurüdäutreten- ©tatt bc§ Slnfpruc^ö

ouf Sd^bcnSerfo^ unb beS SRüdEtrtttg-

xtdjtS lann er auo) bie für ben goll bc3

§ 323 Beftimmten 9led^te geltenb machen.

2)a3 ©leic^e gilt in bem gollc be§

§ 283, tocnn nidjt bie Setftung bi3 jum
Slblaufc ber »vrift Betüirlt hiirb, ober föenn

fic JU biefer Qtit tcitocifc nid^t behiirlt ift.

§ 326. 3ft '^ci einem gegenfcitigen

SSertroge ber eine Seil mit ber i^m ob*

licgenben £eiftung im SSerjuge, fo fann

i!|m ber anbcre Seit jur Sciüirfung ber

iJeiftung eine angemeffene Qrift mit ber

Grflärung beftimmen, bog er bie 2tn»

na^me ber fieiftung nac^ bem 21blaufe ber

fjrift ablehne, ^ad) bem Stblaufe ber

grift ift er bcred^tigt, Sc^benlerfaß
njegen 9?id^terfüllung ju tjertangen ober

bon bem SSertroge jurücfjutretcn, wenn
ni^t bie ßeiftung rcc^tjcitig erfolgt ift ; ber

5tnfpru^ auf GrfüUung i'it ou^gefc^loffen.

SBirb bic Seiftung big ^um 2Ib[aufe ber

grift teiltucifc ni(|t bemtrlt, fo finbct bic

aSorfrfjrift bc3 § 325, ?lbfafe 1, ©ag 2,

entfprcd)enbc Stnrtjcnbung.

^ot bie ©rfültung be§ SBcrtrogg infolge

beg SBerjugS für ben onberen Seit fem
Sntereffe, fo fielen i^m bie im 2tbfa| 1

bejeid^neten 8lecf)tc ju, of)ne ba§ ei ber

SSeftimmung einer iJrijt bebarf.

§ 327. Stuf boä in ben §§ 325, 326
beftimmte SRücftrittirec^t finben bic für

bog öertraggmäBigc 9iüdtrittgrcc^t gettcn-

ben Jßorfdjriften ber §§ 346 big 356 ent-

fpredjcnbe Stnnienbung. ©rfolgt ber 9tücf-

tritt wegen eineg Umftanbcg, ben ber

onbere Seit ni(^t ju ücrtrctcn ^ot, fo

Iiaftet biefer nur nac^ ben SSorf^riftcn

über bic ^erouggobe einer ungerecht-

fertigten SSereid^erung.

dritter Sttel.

83erfi)re(i^en htv ßeiftung an einen dritten.

SOlöglic^ ift aud^ ber 2l6fd^Iu§ tion SSerträgcn, burd^ treidle nid^t

einer ber beiben SSertragfd)(ie^enbeit, fonbertt ein dritter Siechte er-

rtJerben foH, j. S3. 21. lä^t ftd^ tion i8. öerf^red^en, bofi S. htm d.

,1000 aji. geben foH. Sn biefem galle fann, toenn bieg bie Slbfid^t ber

^arteten ift, (S. gleid^ unmtttelbor 9led^te gegen 93. geltenb mod^en,

obiüol^t er felbft ja ben SSertrag mit 93. gar nid^t gefd^Ioffen l^at. Dh
bie S8ertrogfd£)Iie^enben Sl. unb S3. bem d. gleid^ mit bem S8ertrag§fd^Iu§

?ine unantaftbare unb nid^t mel^r öon il^nen felbft rüdEgängig gu mac^enbe

9[}efugniS erteilen n)oIIten, l^ängt tion bem SSiUen ber ^ontral^enten ah;

bittet tüivb fid^ meift aus ben naiveren Umftönben ergeben, gür ßebenS»

ccrftd^eruttgen gu gunften eineg ©ritten, g. 93. für ben gall, ba^ id^

rtein Seben gu gunften meiner ©l^efrou berfid^ere, unb für einige onbere

?5erträge ju gunften S)ritter fprid^t jebod^ ba^ 93®- bie 9Sermutung au8,

ba^ ber ©ritte ein unmittetboreg 9ted^t ermirbt, ba^ 5. 93. bie (S^efrau
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nad^ b^m %obe beS S^emonneä bie Sebengöerfici^erungggefenfd^oft bireft

in Stnfprud^ nel^men tonn.

5t. Jonn [\<i) jebod^ aucf) btc ©efugnis bor6e^otten, on ©teile be3

(£. einen Beüeöigen anbeten ju fejjen, unb e8 lönnen oud^ beibe S8er-

trogfri^Uelenben bie ju gunften be2 (J. getroffene SBerfügung üor bem
(Srrtjerb burd^ ©. einem anberen jutnenben, §. 33. al8 lünftigen @m:pfänget
ber SSerrid^erunggfumme einen anberen bejeid^nen.

®er 2)rttte, rt)eld£)em bie Seiftnng gugebadEit rt)ar, lann bcren (Smijfang

felbftöerftönblid^ oud^ abtel^nen, bo auf feiner «Seite l^öd^ftenS ein 9i e d^ t

,

nirf)t eine ^flid£)t jur empfongnol^me üorliegt; mit ber erfolgten 2lb-

(el^nung gilt ba8 Sfierf)t alä überi^aupt nid^t erttjorben.

§ 328. S)uTd^ aSertrog lann eine

Seiftung an einen ©ritten mit ber SBir-

fung fiebimgen lüerben, ha^ ber ©ritte

unmittelbar ba§ {Rcd^t erhjirbt/ bie

Seiftung ju forbern.

3n (Irmangclung einer befonbcren S3e*

ftimmung ift ou2 bcn Umftdnbcn/ in3-

befonbere aui bem S^tdt be§ aSertrag§,

ju cntTtef)men, ob ber ©ritte ba3 SRec^t

«loerben, ob ba$ SRed^ beS ©ritten fo-

fort ober nur unter gciuiffen 58orau§-

fe^ungen entfielen unb ob bcn SSertrag-

fd^Iießenben bie SBefugniS borbei^alten jein

fotl, bog 3f{ec§t be8 ©ritten o|ne beffen

3uftimmung aufju!^eben ober ju Snbern.

§ 329. SScr^flic^tet fid^ in einem SBcr-

trage ber eine Steii jut Sefriebigung
«ine3 ©ISubigcrä be3 anberen ScileS,

o^nc bie ©d^ulb $u übernehmen, fo ift

im Sft'ttf«! ni^ anjunetimen, ba§ ber

©laubiger unmittelbar baä dttd)t crtoerben

foU, bie ffiefriebigung bon il^m ju forbern.

§ 330. aSSirb in einem £eben§ber-

fid^ngä- ober einem Scibrenten-
»ertrage bie SoMung ber SSerfid^erungS-

fumme ober ber :Ccibrente an einen ©ritten
bebungen, fo ijl im önjeifel onjunc^men,
bafe ber ©ritte unmittelbar boä 3^ec^t er-

hjcrben foll, bie ßäftung ju forbern. ©a3
©leid^e gilt, wenn bei einer uncntgelt-

ttctien guioenbung bem SSebac^ten eine

fieijhing an einen ©ritten auferlegt ober

bei einer SSermögcnä* ober ®ut8über-
nafime bon bem Uebemel^mer eine £eiftung
an einen ©ritten jum Qtvtät ber M-
finbung öcrf^jrodfien loirb.

§ 331, ©Ott bie Seijiung an bcn
©ritten nod^ bem Xobe beSjenigen er-

folgen, tvt\(i)tm fie ocrfpiod^en loirb, fo

erioirbt ber ©ritte baä ^t<i)t auf bie

Seijhing im ßioeifel mit bem 2;obe beä

aScrfpred^nSempfängerS.

©tirbt ber SSerf^3red^en2cmpfSnger oor
ber (Seburt bei ©ritten, fo fann ba^
aScrf^re^en, on bcn ©ritten ju leiften,

nur bonn no^ aufgehoben ober geonbert

hjerbcn, h»enn bie SSefugniä boju oor-

bel^olten toorben ijt

§ 332. §ot fid^ ber SBerf^red^enSem-

Jjffinger bie SSefugnig oorbe^olten, o^nc
Suftimmung be2 aScrfprec^enben an bie

©teile beS m bem SSertroge bcäeid^netcn

©ritten einen anberen ju fe^en, fo lonn
bieg im ßloeifel aud^ in einer aSerfügung
öon Sobeg loegen gefc^^n.

§ 333. SBeifl ber ©ritte ba« auS bem
aSertrag erloorbene 9led^t bem SSerf^red^en*

bcn gegenüber jurüdf, fo gilt boS '8itd}t

aI8 nid|t ertoorben.

§ 334» ©inloenbungcn au8 bem 9Scr-

tröge fte^ bem aSerfpred^ben auc^

gegenüber bem ©ritten ju.

§ 335. ©et 58erfpred^en8em|)fangcr

fann, fofcm nidEit ein anberer sJSillc ber

SBertrogfd^liegenbctt anjunel^men i|l, bie

ficiftung an ben ©ritten aud^ bonn
forbern, toenn biefem bog jRed^ auf bit

Sciftung jufte^t.
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mtxttv Xitcl.

2)roufgtt&e. JöcrtröQSjlrQfe.

Sßielfad^ fommt c8 öor, bo§ Bei Slbfc^tufe üon SScrträgen ein 2ln-

gelb, auc^ ©roufgobe genannt, geleiftet hjirb, 3. S3. eS giebt eine Haus-
frau bem aJiöbd^en, ba^ fte gemietet ]|at, ben ajlietätl^Qler. ©ine jold^c

Draufgabe l^ot in bcr Sieget nur ben ßtt'eti, rcd^t beutlid^ unb ^anb-

greifli^ ju jcigen, bofe ber 93ertrag je^t fertig unb richtig ju ftanbe

gelommen ift, fo ba^ je^t feiner bcr beiben ^ontral^enten einfeitig bom
Vertrage gurüdCtreten !onn. 3)cr (Sm^fönger beS ^anbgelbeS barf e«

in foli^en Stallen nid^t bel^alten, fei eg, baB ber gefd^Ioffene SSertrog

recf)t2beftänbig bleibt ober burd^ beiberfeitigen SSiHen fpäter njieber auf-

gelöft h)irb, er mu^ e» öietme'^r gurüdEgeben ober ftd^ ouf bie bon btm
@eber bc8 §anbgelbe2 geftf)ulbetc ßeiftung, 3. 33. auf ben 5)ienftIo]^n,

anred^nen laffen. 9^ur bann, naenn bie (Erfüllung be8 Sßertrage« burc^

@d^ulb bei ©eberg be8 Singelbe* unmöglid^ toirb, borf ber ©mpfönger
e2 bel^atten, refp. ntu^ [lä) baSfelbe bei ber ©eftenbmad^ung etwaiger

©d^abengerfa^anfprüd^e anred^nen laffen.

©ine S5raufgabe !ann aber ferner ben ©l^arafter eine» 9fieugerbe»

l^aben, b. ^. iä) gebe ein Slngelb, unb biefeä berfällt btm 9Jel^mer beg-

fetben, toenn i(^ einfeitig bom SSertrage ^urüdEtrete. @in fold^er au|er-

gert)öl^nlid^er (£|ara!ter be2 ^anbgelbeg ift aber bon bemjenigen gu er*

Jüeifen, ttjeld^er Sfled^te barauä für p^ l^erteiten toiH.

Dft !ommt c8 aber aud) bor, ba^ jentanb, um einen anbercn jur

orbenttid^en unb pün!ttid^en (Erfüllung gu jhjingen, eine fogenannte Son-

bentionalftrofe bereinbart für ben gall, ba^ bie öeiftung nid^t bcr SScr»

abrebung gemafe erfolgt. Sine fold^e ^onbentionalftrafe lann aber einen

boppelten ®l^ara!ter |abcn. ©ntmeber ber ©laubiger l^at, hjenn ber

©d^ulbncr nid^t leiftet, j. i8. ben berfprod^enen S8au nitf)t fertig geftcUt

l^at, ein SBa'^Ired^t, ob er bom SSertrage jurüdftreten ober bie ^onben-

tionatftrafc berlangen tottt; In te^terem gaUe !ann er aber, toenn er

nad^rtjcift, ba'Q i^m bnxä) bie nid^t erfolgte Seiftung ein l^ö^erer Stäben
aU ber SSetrag ber Äonbentionatftrafe ermad^fen ift, oud^ nod^ ent-

fpred^enb mel^r forbern. SSietfad^ hjirb aber, namentlid^ hjenn eS ftd^

um ^onbentionatftrafe für ben ^aH nid^t rcd^t^eitiger Seiftung l^onbelt,

j. S8. nid^t red^tjeitiger gertigftellung eines SaueS, als Slbfid^t ber Par-
teien onjufel^en fein, ba| ber ©laubiger iJertigftettung bcr öeiftung unb ba-

neben nod^ B^i^^ung ber ßonbentionalftrafe berlangen lann. Slud^ in biefem

galle ift aber bcm ©laubiger ein l^öl^erer ©d^abenSnad^ttieiS at8 ber

burd^ bie ^onbentionalftrafe gebedtte geftattet. S)ie guerft errtJöl^nte 21rt

ber ^onbentionalftrafe tüixb in ber Siegel bann al8 berabrebet anaufefien

fein, tbcnn überl^aupt bie nad^troglid^e Seiftung gar feinen S^^ec! mel^r

für ben ©täubiger l^at, 3. 85. toenn ber unter 2lnbro!^ung einer ^onben-

tionotftrafe beftetlte SlugftcUunggfatatog erft nad^ @d^tu| ber SluSfteHung
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geliefert lüirb. Übermäßig ^o^t ^onüentionalftrafen fönnen übrigen»

burd^ ben JRid^ter ermäßigt tüerben. ©ine für ^Wirfitinnel^altung eitteS

nidjtigen ober tierbotenen 5öertrage8 feftgefe^te ßonöentiondftrafe fonn

nid^t öerlongt tüerben, 5. S3. bie für ben gafl, ba| jemonb feinen Glauben

ftjed^fele, feftgefe^te.

8 336. SBirb bei bcr ßingeljung rincä

SSeitragg eticag oB ®raufgabe gegeben/

fo gilt bieg tili Qdd)tn bieö Stbfdjluffeä

bc§ SSertragg.

®ie ffiraufgabe gilt im gtt'^ifcl wii^t

öl§ ^Reugelb.

§ 337. 5)ie ©roufgabe ijl im Sireifcl

fluf bie öon bem ©eber gefd)ulbcte

fieiftung anjuterfinen ober, tnenn bieg

nidjt gcfcf)e:^en fann, bei ber (Sxfüllung

be§ SSertragä jurüdEjugebcn.

SSirb ber SSertrog tcieber oufge^obcn,

fo ift bie ©raufgabe jurüdgugeben.

§ 338. SBirb bie oon bem ©eber g©«

fdiulbetc ßeiftung infolge eineg Umftanbci,

ben et ju öertreten Ijat, unmögliÄ, ober

oerfc^ulbet ber QJebct bie ^ieberauf-

I)ebung be§ SSertragg, fo ift ber ©m«»

^jfängcr berechtigt, bxc SDtaufgobe ju ht"

galten. SSerlangt bcr ©m^fänger ©d^abenä-

eri'a^ föegen ?Jicf|terfüilung, fo ift bie

5)raiifgabc im S^^^^if^I onjured^nen ober,

trenn bie§ nid^t gef^el^cn fann, bei ber

fieiftung be§ ©c^abenäerfa^eg jurütf*

jugeben.

§ 339. Sßerfprid^t ber ©d^ulbner bem
©laubiger für ben %all, ba§ er feine

SSerbinblic|Ieit ni^t ober ni^t in ge*

l)önger SSeifc erfüllt, bie 3al)lung einer

©elbfumme als ©träfe, fo ift bie ©träfe

toerioirft, föcnn er in SSerjug fommt.

•Beftcl^t bie gefc^ulbete fieiftung in einem

Unterlaffen, fo tritt bie aScrttiirfung mit

ber guti^ibettjanblung ein.

§ 340. §at ber ©(f)ulbner bie ©träfe

für bin gflll t)erff)rod)en, bog er feine

'3Serbinblid)feit nic^ erfüllt, fo fann ber

©laubiger bie öerhjirfte ©träfe ftatt ber

Erfüllung oerlangen. Grttärt ber ©lau-
biger bem ©(i^ulbner, ba% et bie ©träfe
»erlange, fo ifl bcr Slnfpmc^ auf Er-
füllung auägefd^loffen.

©te|t bem ©laubiger ein Stnfprud^ ouf

©c^abenSerfa^ wegen ^Zidjterfüllung gu,

fo !ann et bie öern)irlte ©träfe alä

SDJinbeftbetrag be8 ©(^abcnä oerlangen.

2)ie ©cltenbmadTung eineä meiteren

©<f)oben3 ift nic^t ouggefc^loffen.

g 841. $at ber ©d^ulbner bie ©träfe

für ben fjall t)erfproc|en, bo^ er feine

SSerbinblidjIeit nid^t in gel)öriget SBeife,

inSbefonbere nidjt ju ber beftimmten Qdt,

erfüllt, fo fann ber ©laubiger bie oer*

hjirltc ©träfe neben bet ©tfüllung üer-

langen.

©te^t bem ©laubiger ein Slnf^jrud^ ouf

©djaben^erfa^ hjegen ber nicl)t gel)örigen

Stfüllung ju, fo finben bie SSorf^riften

beä § 340, mfa^ 2, SlnttJcnbung.

9limmt ber ©laubiger bie (Stfüflung

an, fo lann et bie ©träfe nur »erlangen,

ttjenn et fid^ bai 9lec^t baju bei ber Sin*

nal^me oorbel^ält

§ 342. SBirb al§ ©träfe eine onbert

ßeiftung olS bie 3<*'^Iu"9 einer ©elb-

fumme öerfprod^, fo finben bie SSor»

fc^riftcn ber §§ .339 biä 341 Slnnjen-

bung; berSlnfprud^ auf ©d^obenSerfa^ ift

au§gefd^loffen, loenn ber ©laubiger bie

©träfe üerlangt

§ 343. 3fl eine üerniirltc ©träfe un-
berpltniSmöBig l^oc^, fo lann fie auf

Slntrag be§ ©d)ulbner§ burd^ Urteil auf

ben angemeffenen S3ettag l)erabfe^t der-

ben. Sei ber SSeurtcilung ber Singe-

meffenl^t ifi jebeS bered)tigte gntereffe

beg ©löubigerg, nid)t blo& bag SSermögeng-

intereffe in SSetradit ju gießen. 9io^ ber

(£ntrid()tung ber ©träfe ift bie §erab*

fe^ung ouggefc^loffen.

®a§ ©leidje gilt aud^ oufecr ben %ä.lkn

ber §§ 339, 342, toenn jemanb eine ©träfe

für ben gall öcrfprid>t, bal^ er eine ^anb-
iung öomimmt ober unterläßt.

§ 344. (Srilftrt bag ©cfe^ bag S8er-

fprei^en einer fieifhtng für unniirffam,

fo ift aud^ bie für ben 2fall ber 9Zid)t-

etfüllung beg SScrfprcd^eng getroffene SSer»

einbarung einer ©träfe untt)irffom, fclbft
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mejtn bie ?ßotteicn bte Untüirifamteit bei

Cerfpred^cng gefannt f)abcn.

§ 845. Scftrdtct bcr ©c^ulbncr bie

Ccrnjirlunfl bcx <Btta\t, hjcil er [eine

93crbinbUd;Ieit erfüllt \)abt, \o ^at er bie

ßrfüdunfl AU beiueifen, fofcm nirf)t bie

gefc^ulbetc iieiftung in einem Untctlaji'en

befte^t.

günfter S^ttcL

9lö(ftrltt

(58 fte^t jcbem SSertragfci^lielenben frei, ftd^ boS 9lüdttritt2red^t üom
SSertrage au^gubebingen. ^iomentlid^ tft . eine derartige ßlaufel pufig,

toenn ber eine ber ^ontral^enten fürd^tet, ha^ ber onbere bie eingegangenen

5?ert3flid)tungen nid^t innehalten nserbe; icf) Vereinbare j. 33., ba% rtjenn

83. mir bie öerfprod^enen kaufroten nid^t gofilt, id^ öom SSertrage gurüd*

treten !ann.

Übt einer ber ^ontra!^enten ba^ i^m gufte'^enbe 3flüdftrittSred^t ou8,

\o ftnb heibi. Parteien öerpflid£)tet, ba^ einanber ©eleiftete ftd§ gegen-

feitig 3ug «wt 3ug surüdf^ugehJä^ren, j. S3. 58. mu| mir bk <Baä)t, id)

ii)m bie bafür geleifteten Slngal^Iungen gurüdEgeben. gür bk in^tüifd^en

burd^ S3. erfolgte SBenu^ung bcr <Ba(!iit unb beren SBertminberung i)at

biefer @rfa| ju leiften. (Sr l^aftet aud^ für jebe Sfiod^täiTtgfeit, burc^

todäit ber <Ba<i)i. ©d)aben zugefügt ift, unb mufe alle SJiu^ungen, meldte

er au2 ber @ad^e l^ätte jiel^en tonnen, erfe^en.

SOßenn ber (Segenftanb, meldten ber gum SlüdEtritt 93ered^tigte

empfangen ^at, j. S8. bie öer!aufte <Bati)t, beren 9fiüdEgabe ber Käufer

öereinbart l^atte, menn fte nid^t gefaHen foöte, burd^ 3ufatt untergegangen

ift, fo !ann ber betreffenbe bennod^ tion feinem SRüdEtrittS redete ©ebraud^

mad^en; nur bann ift bieg auSgefc^Ioffen, toenn einer ber — felbftber-

ftänblid^en — götte ber §§ 351—355 83(S. Vorliegt.

(Sin fRed^t gum 9lücttritt liegt aber femer anä) bann öor, irenn

offenbar bie ^bftd^t ber ^ontca'^enten mar, ba^ bie S^nel^altung einer

beftimmten SieyerungSfrift ein mefentlidt)er SSeftanbteit beS SSertrageS fein

fott. (Sine berartige SSereinbarung fann augbrüdEtid^ ober ftillfd^metgenb

getroffen merben. <5tittfd^meigenbe SSereinbarung mürbe j. S3. bann öor-

liegen, menn id^ ein Blumenarrangement befteüe für ein Swbitäum,

meld^eS on einem beftimmten 3:age ftattfinbet, ober eine ©isfpeife, meldte

äu einer ®efeUfd£|aft mir gefdjidt merben foH. ^nnel^oltung eine? be-

ftimmten SieferungSterminS unb 9led£|t gum 9tüdttritt bei 9iid^tinne^oItung

beSfelben mirb nomentlid^ aud^ ftetä anjunel^men fein bei ben fogenann-

ten gijgefdfiöften, meirfie an ber SBörfe über größere Cuantitäten öon

betreibe ober über fonftige ^robu!te unb über SBertpapiere abgefd^Ioffen

ju merben pflegen.

§ 346. $at fid^ in einem SSertrog ein

Seil ben ÜtüdEtritt öorbefialten, fo finb

bie 5]Sorteien, hjenn ber SRüdtritt erfolgt,

öertjfüd^et, einonber bie empfangenen

Scifhtngen jurfltfjugenjä^ren. %üt gc*

leiftete ©ienfte fotüie für bie Ueberlaffung

ber SSenu^ung einer 6a^ ift ber SSert

ju bergüten ober, foII§ in bem SSertrag
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eine ®€flcnlcif!ung in ©clb beftimmt ift,

biefe ju entricfjtcn.

g 847. ^cr SInfpruA ouf ©djoben^-

etfa^ luegcn SScr|d^Iedgtcnin(], Unlcr-

gangcä ober einer auS einem anberen

©runbc eintrctenben Unmöglidjfeit btt

^erou^gabe beftimmt [ii^ im fjoüc beä

SRüdtrittä öon bem ©mjjfange ber fieiftung

an nac^ ben SSoifdjriften, ndd)i für bag

SSerI)ättui§ jlrifdjen bem (Eigentümer unb
bem SScfi^er öon bem (Eintritte bet 9Red)t3'

^ängigfcit bcS ©igentumSonfprud^ä an
gelten. 5)a3 ©leic^e gilt öon bem 8ln-

fprud^ auf §erau§gobc ober SSergfltnng

Bon ?hi^ungen unb üon bem 2ln|pru(^

auf ®rfo^ öon SSertncnbungcn. ®inc

©etbfumnxe tjl öon bet ^^it ^^ ®wi-

pfongeS on ju öerjinfen.

§ 348. ®ic fic^ au§ bem IRüdttitt er-

gcbenben SScröfUd;tungen ber ^Parteien

finb 3iiÖ wni öug JU erfüllen. ®ie SSor«=

fc^riften ber §§ 320, 322 finben ent'

fpre^enbe Slniucnbung.

§ 349. ®er 5Rüdtritt erfolgt burc^

förllärung gegenüber bem anberen SCeile.

§ 350. ©er Siüdtritt hiirb nid^t ba^

burd> au§gefd)toffen, ba§ ber ©egenftanb,

meieren ber SSerec^tigte em^jfangen ^at,

burd) Sufott untergegangen iji.

§ 351. ©er SRüdtritt iJl ouSgefc^Ioffen,

hjenn ber S3cred)tigte eine rtjefentlidje

58erfc^Ie(|^terung, ben Untergang ober bie

anbcrJueitige Unmöglid)leit ber §crauä-
gäbe beg empfongenen ©egenjlonbeä öer-

fc^ulbet :^at. S)er Untergang eine§ erl^eb»

lid^cn 2;eile§ fte^t einer hjefcntlid)en SScr-

fd>led^terung be§ ®cgenflanbe§, bag öon
htm SSere^tigten nad| § 278 gu öer-

tretenbc SSerfd)ulben eineä onbcren ftei^t

bem eigenen SSerfd^uIben beS SBcred^tigten

glci^

§ 852. ®cr aflüdtritt ifi auägefc^toffen,
menn bet SBerec^gte bie empfangene
©ac^e burd) SSerarbeitung ober Umbttbung
in eine ©o^c anbercr Slrt umgeftültet ^at.

§ 353. §at bet 93erec^tigtc ben em«
Öfangenen ®egenftanb ober einen er]^eb==

lid^n Xeil beg ©egenftanbeS öeräugcrt
ober mit bem $Red;te eineä S)rittcn bc==

laftet, fo ift ber aHüdttitt auggefdjloffert,

hjenn bei bemjenigen, ttjeldjer ien ©cgcn-
ftanb infolge ber SSerfügung erlongt i)at,

bie SSorouSfe^ungen be^ § 351 ober beg

§ 352 eingetreten finb.

©incr SJcrfügung beä a3cted)tigtcn ftel^t

eine SSerfügung glei^, bie im ^ege ber

3»t)anggüolIftredung ober bet Slrreftüotl-

jiefjung ober butd^ bm £onfurgöein)altet

erfolgt

§ 354. Kommt bet S3ered)tigte mit
bet JRürfgenjäl^r bei entpfongencn Q5egen'

ftanbeg ober eineg erl^ebKd)en 2^eileg beg

(äJegenftanbeg in SSerjug, fo fann i^m ber

anbere Seit eine angemeffcne fjrift mit

ber ßrllSrung befHmmen, boß er bie 2ln-

nal^c nad^ bem 3lblaufe ber %n\t ab-

leite. ®er 9iüdtritt loirb uniuirffam,

ttjenn ni^t bie 9lüdgenjä^r öor bem W}»
laufe ber 2ftiil erfolgt

§ 355. Sjl für bie Slugübung bcä

9lüdtritt§red^tä eine grijl nid^t öerein-

bort, fo fonn bem S3ered)tigten öon bem
anberen Seile für bie SluSübung eine an-

gemeffene grtft beftimmt »erben. ®ag
9lüdtritt§re^t etlifc^t/ menn ni^t ber

iRüdtritt öor bem ablaufe bet grift er-

Üört ttjirb.

§ 356. ©inb Bei einem SSertrag auf
ber einen ober bet anberen ©rite mehrere
beteiligt, fo fann ba8 SRüdtrittgred)t nur
öon aÜen unb gegen alle ouggeübt h)erbcn.

ßrlifd^t bag 3lüdtritt§red)t für einen ber

SBeredjtigten, fo crlifc^t eg aud^ für bie

übrigen.

§ 357. §at fid^ ber eine Seil bm
^Rüdtritt für ben %aü öorbei^atten, bajj

bet anbere Seil feine SBcrbinblidjIeit nid>t

erfüllt, fo ift bet SWdtritt uniöirifam,

njenn ber anbere Seil fid^ öon ber SSer*

binbIicE)Ieit burd^ 2Iufrett)nung befreien

fonnte unb unöerjüglid) nadEi bem SRüd-

ttittc bie Slufted^nung er!tott

§ 358. $at fid^ ber eine Seil ben

aflüdtritt für ben f^all öorbe^olten, ba%
bet onberc Seit feine S8erbinblid)!eit nid^t

erfüllt, unb beftreitet biefer bie Bwtöffig-

feit beg erflätten 9lüdtrittg, nicil er er-

füllt :^obe, fo l^ot et bie (Srfülluna ju be-

iDcifen, fofem nid^t bie gefd^ulbete

Seiftung in einem Untcrlaffen befielet
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§ 359. SP ber IRücftritt gegen 3a^Iimg
eineg 9leugelbe8 borbe^alten, fo ift btt

{Rüdtritt unioirffam, luenn bal JReugelb

itid)t öor ober bei ber (Srflärutiß ent-

riditet hJtrb unb ber anbere Xtil auä
tiefem ©runbc bie ©tRärun^ unöerjügUc^

»urüdEhjeift. SHe ©rflörung ift jebod^ luirf-

\am, luenn bag SReugelb unüerjügücl na(^

ber Surücfiüeifung entri^tet »wirb.

§ 360. -Sft ein «ertrag mit bem 9Sor-

btijültt gefd^Ioffen, ba^ ber ©djulbner

feiner JRcd^te oug bem SSertroge üerluftig

fein foll, tüerni er feine IBerbinblidjfeit

nid)t erfüllt, fo ift ber ©laubiger bei bem
(Eintritte biefeä ijallei jum 9tüdtritte Don
bem SSertrage bered)tigt

§ 361. 3ijt in einem gegenfeitigen

SSertrage öercinbart, bafe bie Seiftung

beä einen Jeiteä genau xu einer

fcftbeftimmten ^tit ober innerhalb einet

feftbeftimmten j^rift bewirft luerbcn foll,

fo ift im ^tticifel anjune^men, ba§ ber

anbere 2:eil jum 3ftüdtritte berechtigt fein

foII, trenn bie Seiftung nic^t ju ber be-

ftimmten ^tit ober innerhalb ber bc-

ftimmtcn ^rrift erfolgt

dritter Slbfd^nitt.

(Erlöfd)ett ber 5ct)albt)erl)ältni(fe.

(Srfter Xitel.

©i'füaung.

@inc ©d^ulb erltfd^t burd^ Seiftung ober Bo'^fwng. 2(ufeer burd^

Seiftung beS ©ejd^utbeten felbft !atttt ftd^ ber ©d^ulbtier mit ©inirittigung

beg ©läubigerg autf) burd^ Eingabe on ßo'^IungSftatt öon feiner ^ftic^t

befreien; er giebt j. 33. ftatt ber ©elbfumme, tüeld^e er fd^ulbet, eine

entfpredienbe Duantität (SJetreibe. gür etttjoige SKängel be8 Eingegebenen

{)aftet er nad^ ben unten näl^er ju erörternben Seftimmungen, meldte

bie Haftung beg SSer!äufer2 feftfe^en. S)er ©täubiger ift üerpflid^tet, bei

Sal^Iungen eine Duittung auf Soften be§ (Sd^ulbnerg gu erteilen unb einen

bon biefem etma ouSgeftettten (Sd^ulbfd)ein äurücEäugeben. Über bie

Srage, ouf meldte öon mel^reren gleidjortigen, j. 95. auf ®elb gel^enben

gorberungen eine gur S:ilgung aller biefer gorberungen nid^t auSreic^enbe

3o!§tung junad^ft anjured^nen ift, geben hit §§ 366 unb 367 93(S. 2Iu§-

!unft. Sßid^tig ift ferner bie Söeftimmung, ba^ ber Überbringer einer

quittierten S^eÄinung ober einer Duittung jur (Smpfangnal^me ber (Sd^ulb

für ermäd^tigt gilt.

§ 362. S)a§ ©c^uIboerI)ättni3 erlifc^t,

lücnn bie gefd^ulbete Seiftung an ben
©töubiger beirirft ioirb.

SBirb an einen S)ritten gum ^loedc ber

Erfüllung geleiftet, fo finben bie 9Sor-

fd^riftcn bei § 185 Slnlrenbung.

§ 363. iöttt; ber ßJIoubiger eine il^m

al§ ©rfüllung angebotene Seiftung alg

Erfüllung angenommen, fo trifft it)n bie

SSeiueiglaft, irenn er bie Seiftung be§t)alb

ni^t als Erfüllung gelten laffen mill,

joeil fie eine anbere alä bie gefdjulbete

Seiftung ober tocil fie unbollftänbig gc*

njefcn fei.

§ 364. 2)a§ ©d)ulbüer^ältni§ erlifdjt,

toenn ber ©loubiger eine anbere aU bie

gefdplbete Seiftung an GrfülIungSftatt

annimmt.
Uebernimmt ber ©c^Ibncr jum S^^cde

ber S3efriebi^ng beg ©laubiger^ biefem

gegenüber eme neue SSerbtnblii^Ieit, fo

ift im Srt'eifrt nidöt onjunetimen, ba& er

bie SSerbinblid^Ieit on erfültungSfiatt

übernimmt.

§ 365. SBirb eine Qa6)t, eine gorbe-

rung gegen einen dritten ober ein an*

bcreS Vxtdjt an ©rfüIIungSflatt gegeben,

\o ^at ber ©d^ulbner mcgen eine» 9Kan-

1
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flct« im SHccf^te ober tvc^cn eineä 5Kanflct3

bet Sarfjc in 0tcid)cr SBeifc toie ein Sßct-

Iäu|er ©enjfi^r ju tciftcn.

§ 866. 3ftbcr©iT)uIbnerbem®iaubt0er

an^i meisteren ScljulbücrtjättnifJen ju ßlci*-

nrtigeu Seiftungen öCTp|Ud)tct unb reiajt

baS Don il)ni föeleiftetc ntcljt §ur STilgung

jämtticfjer ©djulbcn au§, fo imrb bicjeniflC

G^ulb getilgt, irelc^ et bei ber Seiftung

beftintmt.

2:rifjt bet ©cl)ulbner leine SBcftimmung,

fo mivb 8unäcl)ft bic fäUigc ©d)utb, unter

mehreren fälligen ©djulbcn biejenigc,

tvüä)c bem ©ISubtgcr geringere ©id>erl)eit

bietet, unter tnel)reren gleid) fid^ren bte

bem ©rf)ulbner luftigere, unter meuteren

gleid^ löftigen bie ältere ©djulb unb bei

glcid)cm Slltcr jcbe <Bd)ulb oer^öltniä*

mä^ig getilgt.

§ 367, §at ber ©djulbner aufeer ber

^auptleiftung ginf^^ wtb Soften ju ent^»

rid)tcn, fo ftjirb eine gur Stitgung ber

ganjcn ©^ulb nid^t au§reid)cnbe fieiftung

5unäd)ft auf bie Soften, bann auf bie

Sinfen unb jule^t auf bie ^auptleiftung

üugeredinet

^äeftintmt ber ©d)utbner eine anbere

Slnredinuno, fo !ann ber ©laubiger bie

2lnnal)me ber fieiftung abtel)nen.

§ 368. S)er ©laubiger ^at gegen ©nt-

p\mQ ber Seiftung auf SSerlangen ein

Sttjetter S:itet.

^interleguttg.

©ine iJorberung lärm quo) erlöfdien burtf) |)tnterlegung be2 ©c*

fd^ulbeten. S)ieS ift bann ber goU, tüenn ber ©laubiger bie Slnnal^mc

ber Seiftung tierhjeigert, olfo in Slnnal^meöeräug gerät, ober tüenn td^

m(f)t tüeiB, an tüeldie öon mehreren ^erfonen, tueld^e ftd^ um ba^

9tetf)t an ber gorberung gegen micf) ftreiten, id^ ga^Ien fott. ®ie Hinter-

legung öon ®etb unb SBert^o^jieren erfolgt in ber Siegel bei ftaotlid^en

hoffen unb öffentticfien ^interlegungSftellen, bie anberer ©egenftänbe Oiel-

fod) bei ©pebiteuren zc, toeld^e bk Slufbetrol^rung frember ©aifien oft ge-

hJerbgmäBig betrieben. 2ei(f)t üerberblid)e ©egenftänbe fann ber ©d^ulb*

ner ouf Soften unb ©efoi^r beS (StoubigerS tierfteigern taffen ober, hjenn

fie einen 9Kar!t= ober SSörfenpreiS l^aben (§. 58. (Setreibe, ©piritug, SBoHe)

oud^ au8 freier $onb, unter Umftänben unter 3ul)iifenol^me eines SKaf-

lerg, öeräu^ern.

Sm übrigen [mb l^ierüber bic §§372 bis 386 S®. ju üergteic^en.

fd)riftlid)c3 (5mpfang§6efcnntni* (Cluit=

tung) ju erteilen. §at ber ©d}ulbuer ein

redjtlid}C§ Sintereffe, bap bie {Quittung in

anberer %otm. erteilt wirb, fo lann er bic

(Srteilung in biefer gorm betlangen.

§ 369. 5)ie Sloften ber Quittung ^at

ber ©d)ulbner ju tragen unb öorju-

fd)ie|en, fofem nic^t au8 bem jhjifc^n

i^m unb bem ©laubiger befte^nben

9ied)t§öerl)ältniffe fid) ein anbereä ergiebt

treten infolge einer Ucberttagung bet

gorberung ober im SBcge ber ©rb folge

an bie ©teile b€§ urfprünglid^en ©läu-

biger§ meistere ©laubiger, fo fallen bi«

SKe^rloften ben ©läubigetn gut Soft.

§ 370. S)cr Uebetbringer einet

Quittung gilt alg ermäd)tigt, bie Seiftung

5u cnttfangen, fofem niefit bie bem
Seiftenben be!annten Umftoube ber 2ln-

na:^me einer folc^en ©rmoc^tigung cnt-

gegenftel^en.

§ 371. 3>ft ii^ci^ bie gorberung ein

©d)ulbfd)etn auSgeftelU tuorben, fo lann

ber ©d)ulbner neben bet Cluittung 3lüd-

gabe be§ ©d^ulbfdjeincS berlangcn. S3e-

foulJtet ber ©laubiger, jur IRüdgobe aufjcr

flaube ju fein, fo !ann ber ©d)ulbner bai

öffentlid^ beglaubigte Stnerlenntniä öeri*

langen, ba& bie ©d^ulb erlofcf)en fei
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§ 372. ©elb, ^atpapkrt unb fonftißc

Urfunbcn foiüic Äoftborletten fann ber

©d^ulbner bei einer bam beftimmteii

öffcntHcf)en ©teile für Ben ©laubiger

hinterlegen, n)enn bcr ©laubiger im SBcr^

juge ber SInnabmc ijH. 5)a8 ©teic^ gilt,

menn ber ©rfiulbnet au3 einem anberen

in ber ^erfon beg ©läubigerS liegenben

©runbe ober infolge einer nid^t auf %aljX'

läffigfeit berul^enbcn Ungenjigljeit über bie

$erfon be8 ©täubigerS feine SSctbinblic^

feit nid)t ober ni^t mit ©i(f)erf)eit er»

füllen fann.

g 373. Sft i>^ ©c^ulbner nur gegen

eine Seiflung bc§ ©läubigcrä ju teiften

öer:pflic^tet, fo fann er bai 5Re(^t bc§

©täubiger§ gum ©mpfange ber hinter-

legten ©ad^ Don bcr Scföirfung ber

©cgeitlciftung obf)ängig marfien.

§ 374. 5)ie Hinterlegung I)at bei ber

^interlegung§ftetle be§ fieiftungSortI ju

erfolgen; l^interlegt bct ©d^ulbner bei

einer anberen ©teile, fo ^at er bem
©laubiger bcn barauä entftel^nben

©d^abcn ju erfc^en.

®er ©^ulbner l^at bem ©laubiger bie

Hinterlegung unöergüglid^ anjujeigcn; im
gölte ber Unterlaffung tft er gum
©d^obenSerfa^e ber^jflic^tet. ®{c Slngeige

barf unterbleiben, ttjenn fie unt^unltdg tft.

§ 375. Sfl bie l^interlegtc <Baä)t ber

§interIegung§ftcUc burd) bie ^oft übet"

fenbet njorben, fo föirft bie Hinterlegung

öuf bie Seit bct Slufgabe bcr (Baä)t jur

?ßoji jurüdE.

§ 376. ®er ©cfjulbner ^at baS SRec^t,

bie ][)interlegte ©ac|c jurüdjune^men-
2)ie SRüdnalime ifl auSgefd^loffen

:

1. njenn ber ©d^ulbncr ber Hwter*
legungSftelte erflärt, ba§ er ouf bol

9ted^t jut 8ifldna:^me öeräid^te;

2. trenn ber ©laubiger bcr Hinter*

legungSjlelle bie Slnna^me erflärt;

8. föenn ber HtnterlegungSftelle ein

gJtiifd^en bem ©Ifiubiger unb bem
©d^ulbner crgangeneg red)t§frfiftige§

Urteil öorgelegt trirb, bag bie Hinter-»

legung für rec^tmS^ig erflärt

8 377. ®aS SRttftt jur 9iüdna^me tft

ber ?ßfänbung ntd^t unteriuorfen.

iJBirb über bi? SSermögen be0 ©^ulb*

nerg ber Äonfuri eröffnet, fo fann tt)5b-

renb be§ Sonfurfeg boä 3fied)t jur 9?ürf-

tiafimc auc^ nic^t öon bem ©d)ulbner
ausgeübt ttjerben.

§ 378. Sfl bie 3?üdna^me ber hinter-

legten <Bad)t ausgefc^loffen, fo ttjirb ber

(^ulbncr burc^ bie Hinterlegung üon
feiner SSerbinblic^feit in gleicher SBcifc

befreit, mie lüenn er jur ßeit ber ^inttx*

legung an bcn ©laubiger geleiftct ^ätte.

§ 379. Sft bie 9iüdnaf)me bct fjinter-

legten <Baäje nidjt au§gefd)(offen, fo fann
bcr ©dfulbner bcn ©laubiger auf bie

l^interlegte ©ac^en bemjeifen.

©olange bie ©oc^c bintcriegt tj^, trägt

bcr ©laubiger bie ©efa^r, unb ift ber

©d^ulbner nic^t oerpflic^tet, 3ini'^ J"
5ot)Ien ober ©rfa^ für nit^ gejogeiie

9iugungen ju leiftcn.

Stimmt ber ©(^ulbner bie hinterlegte

•©ad^ jurucE, fo gilt bie Hinterlegung al§

ni(^ erfolgt

§ 380. ©oipcit nac^ bcn für bie

Hinterlegunggftclle geltenbcn SBeftim-

mungen jum 9ia(^it)eife bcr ®mi)fang'>
bere(|tigung bc§ ©läubigerio eine bicfe

S3ere(^tigung anerfenncnbc ßrflSrung bcä

©c^ulbnerg erforbcrli(^ ober genügenb ift,

fann ber ©laubiger üon bem ©d^ulbner

bie Slbgobe ber ^flärung unter bcnfelben

SSorausfe^ungen öcrlangen, unter bencn

er bie fieiftung §u forbem berechtigt fein

tt)ürbc, ttjenn bie Hinterlegung ni^t er-

folgt loäre.

§ 381. SHe Soften ber Hinterlegung

fallen bem ©laubiger jur Saj^, fofem
nid^t ber Sdjulbner bie l^interlegtc ©oc^c

gurüdnimmt

§ 382. ®oS ditd)t bei ©läubtgerl auf

bcn hinterlegten S5etrag erlifdjt mit bem
2lblaufe öon brei§ig S^^rcn nat^ bem
©mpfange ber 2Injcige öon bcr Hinter-

legung, Kenn nic^t bcr ©laubiger fi(^

öor^ bei bcr Hintericgungsftellc melbet;

ber ©d^ulbner ift jur 9tüdna:^me berech-

tigt ond^ ttJcnn er auf boS SRcd^t }ur

SRüdna^mc öergidjtet l^at

§ 383. Sfi bie gef^ulbcte bchjcglid^c

©ad^e gut Hinterlegung nid)t geeignet, fo

fann bcr ©^ulbner fic im galle beä SScr-
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jiiflS b«8 ©laubiger« am Sciftung'Sortc

tierfteiflern loffen unb ben ßrlöä Ijinter*

legen. ®aS ®Icicl)e gilt in ben fJSIIen

bcä § 372, ©a& 2, njenn ber SScrbcrb

bcr Bad)t ju beforgcn ober bie 5lufbe-

»ualjrimg mit unöerIjfiltniSmäfjigen itoften

öerbunben ifl.

Sft öon ber SSerfteigerung am Seifhingä»

ort ein angemcffencr ßrfotg nicl)t ju er-

warten/ fo ift bie <Baä)C on einem geeig-

neten anberen Drte ju öerfteigem.

®ie SSerfteigerung ^at burd) einen für

ben 5Berftcigerunß§ort b«fteIUen ©erid^ta-

öolljie^ ober ju Verweigerungen be-

fugten anberen Beamten ober öffentlid)

«ngeftellten SSerftcigerer Cffentlic^ ju er-

folgen (öffentlich SSerflcinerung). geit

unb Ort bcr SSerfteigerung finb unter all-

gemeiner SScjeic^nung berSad^e öffentli^

belannt ju mad>en.

8 384. ®ie JBerfteigerung ifl crfl ju-

ISffig, nod)bem fie bem ©laubiger ange-

bto^t tporben ift; bie Slnbro^ung barf

unterbleiben, toenn bie ©ac^e bem SSer-

berb auggefc^t unb mit bem IMuffdjube

ber SSerfteigerung ©efafjr öerbunben ift.

2)er ©c^ulbner ^at ben ©laubiger üon
ber SSerfteigerung unüer5Üglid) ju benac!^

richtigen; tm %allt ber Unterlaffung ifl

et^um ©d^aben§erfa^e üerpflic^tet.

Sic Wnbro^ung unb bie S3cnac!^rici^-

gung bürfen unterbleiben, »enn fie un-

tl)unlid) finb.

§ 385. &at bie <Bad)t einen 83örfen-

ober SUiarltpreiS, fo lann ber ©djulbner

ben SSecIauf au8 freier §anb burd^ einen

JU fold)en SSerloufen öffentlicb crmäd^-

tigtcn ^onbetemäfler ober buto) eine »ur

offentli(|en SSerfteigerung befugte ?ßerfon

jum laufenben ?ßreifc bemnrfen.

§ 386. SHe Sofien ber SSerfteigerung

ober be8 nac^ § 885 erfolgten SSerfauf^

falten bem ©laubiger jur fiaft, fofem
nid)t ber ©d)ulbnet ben ^hinterlegten ®r-

löä jurürfnimmt.

dritter S:itel.

Aufrechnung.

(Sine tJotberung lonn oud^ ftatt burcf) ^Q^tung burd^ Slufred^nung

getilgt itjerbett. SBenn g. 95- St. bem 93. 1000 fc^ulbet, 93. aber bem
21. cbenfallg 1000 fc^ulbig ift, fo !önnen fte Beibe, ftatt ba^ jeber an
ben anbern jal^It, mit il^ren gegenfeitigen iJorberungen aufred^nen. 2)ur(^

bie erfolgte Slufrec^nung gelten Beibe gorberungen aU getilgt üon htm
SlugenBIiäe an, ttio fte ftd^ gegenü&ertraten. ^di)ev laufen Oon biefem

StugenblidEe an and) feine Binje« ^^^^ üon beiben gorberungen, fo ba^

g. 93., hjenn bie gorberung beS 51. mit 4®/o, bie beS 93. mit 5°/o gu

oerjinfen tvav, tro^bem auc^ 93. oom Slugenbtitl, al8 beibe jjorberungen

einonber gegenübertraten, leine Binfen oerlangen !ann. 2lucl^ nod^trög-

üc^e 9Seriö!^rung einer ber gforberungen fct)obet nic^t, ttjenn fte nur gur

Seit, alg bie ajiijglic^!eit ber 2lufred)nung eintrat, nid^t üerjällrt ttJar.

§ 387. ©d^ulben jtoei ?ßerfonen ein-

onber Seiftungen, bie il^rem ©egenftonbe
nad^ gleichartig finb, fo lann jeber Seil

feine ^orberung gegen bie gorberung be»

anberen Seilet aufrcd^nen, fobalb er bie

ifyn gebül)renbe Seiftung forbem unb bie

l^ obliegenbe Seiftung beroir!en lann.

§ 388. 3)ie Slufrec^nung erfolgt burc^

©rllörung gegenübet bem anberen $;eile.

S)ic ©rflärung ifl uniüirffam, ttjenn fie

unter einer 83ebingung ober einet geit-

beftimmung oBgegeben mirb.

g 389. 5)ie STufted^nung beiuirlt, bag
bie gorberungen, forteit fie fid^ beden,

oll in bem geitpunft erIofd)en gelten, in

Juel^cm fie jur 2lufrcdE|nung geeignet cin-

axiber gegenübergetteten finb.

§ 390. ©ine gorberung, ber eine ©in-

S5be entgegenflei^t, !ann ni^t aufgered;net
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merben. 5)ic SSerjo^rung fd^Iic§t bte

Stufrc(^nung nic^t auä, rcenn bie Der'

iä:^rte Sforberung ju bcr Seit, ju ttxlc^ec

fic gegen bie anbcrc gorberung aufge-

rechnet »rerbcn lonnte, noc^ ni^t üer-

lä^rt toar.

§ 391. S)ic 9tufre(^ung tt)irb ni^t

boburc^ ouSgefd)Io[fen, ba^ \üt bie ^Jor-

berungen öerf^icbene Seiftungä* ober 2tb-

lieferungSortc beftc^en. 5)cr aufredjnetibe

Steil ^at jebod^ ben ©droben ju erfe^en,

ben bcr anberc Sieil baburd^ crleibet, ba^

er infolge ber tttufrcd>nung bie Seiftung

nic^t an bem beftimmtcn Drte crl^ölt

ober behjirlen lann.

3ft ücreinbart, ba| bie Seiftung ju

«net beftimmten S^it an einem bc»

ftimmten Drte erfolgen folt, fo ifl im
Siocifel anjunefimen, bag bie 2lufrecf)nung

einer Sortierung, für bie ein anderer

fieijiungiort befielt, au3gef(f>loffett fein

foIL

§ 392. ®ur(^ bie 85efcf){agnal)me

einet gorberung hjirb bie Slufrec^nung

einer bem ©rf)ulbner gegen ben ©lau-

biger gufte^cnben ^Jorberung nur bann
auggef<|loffen/ wenn ber ©(^ulbner feine

fjorberung nad^ ber 58efd)Iagnaf|me er-

worben ^ot/ ober föenn feine gorberung

erft nac^ bcr SSefcEiIagna^me unb fpäter

alä bie in Sefd^Iag genommene fjorberung

fdllig geworben ift.

§ 393. ©egen eine ^orberung au§
einer üorfofettc^ begangenen unerlaubten

^anblung ifl bie Slufrec^nung nic^t ju-

löffig.

§ 394. ©oweit eine %orbcxünQ ber

^Pfönbung nirf)t unterworfen ift, finbet bie

3Iufretf)nung ge^en bie i5oi^^™"0 nic^t

ftatt ©egen bie auä ftronfcn-, §ilf§-

obcr ©tcrbefaffen, insbefonbere au§

£nappfc^ft§Iaffen unb fi:affcn ber

Slnaippf^aftlöercine ju bcjie{>enben He-
bungen fönnen jebod) gefc^ulbete SBeitröge

aufgereifinet werben.

§ 395. ©egen eine i^rberung beä

3Reid>§ ober cineS S3unbe5Jtaat§ fowie

gegen eine ijorberung einer ©emeinbc ober

eineä anbeten Äommunalüerbanbes ift bie

StufrccJinung nur guläffig, wenn bie

Seiftung an biefelbe fäffe ju erfolgen

l^ot, au2 bcr bie fjoi^^^i^'ns bcä 2iuf-

red^nenbcn ju berid^tigen ifi

§ 396. §at ber eine ober ber anbere

2;eil mef)rere jur 2tufred>nung geeignete

i^orberungen, fo lann bcr oufrcc^nenbc

Seil bie ^oxbtvüxiQm beftimmen, bie

gegencinanber aufgered^net werben follcn.

SBitb bie 2Iufred)nung o^ne eine folc^e

Seftimmnng erflSrt ober wiberfprid^t bcr

anbere Seil unterjüglic^, fo finbet bie

SSorfc^rift bcä § 366, 2tbfa^ 2, cnt-

fpred^enbe Slnwenbung.

, ©d)ulbet ber aufred^nenbe Seil bem
anbcren Seile außer ber ^au^Jtleifhing

ginfen unb Soften, fo finben bie S3or-

fc^riftcn beä § 367 cntlptcc^nbe STn-

wenbungi

SSiertct S:itel.

®rlttfe.

§ 397. ffiaS ©c^uIbtier^ältniS erlifc^t.

Wenn ber ©laubiger bem ©d^ulbncr burd^

SSerttag" bie <Bä}ulb ctla^t.

S5ag ©leid^e gilt/ wenn ber ©täubiger

bur(^ SSertrag mit bem ©<^ulbncr aner-

fennt, ba^ bog ©dEjulboerl^ältni» nic^t

bcftel^t

«tertcr SlBfc^nitt.

Übertragung kr JForkrnng.

Sttt fld^ ift eine gorberung ein «Red^tSüerpItniS strifc^en ghjei Be-

ftimtnten ^crfotten, bem ©laubiger unb bem ©d^utbner. @2 fann jebocf)

oud^ ein ^etfonenhied^fel eintreten, unb jnjar bergeftalt, bofe enttüeber

I
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ein neuer ÖJIäuBiget eintritt an ©teile beS alten, ein neuer ©d^ulbner.

(Srfteren goll nennen tt>ir Keffion, le^teren ©diulbübernol^me.

Tlan lann in ber iRegel jebe ^ot;berung auf einen anbem ©lau-

biger üBertrogen. 2lu8genommcn fmb nur biejenigen, bei rtjeld^en eine

Önberung in ber ^erfon be« ©läuBiger« auc^ eine ^nberung be2 ganzen

3lnl^ott8 unb ©l^arofterS be8 SBertrogeS l^erbeifül^ren rtJürbc. @8 ?ann

j. i8. eine 2)ienft]^errfd^aft, metd^e ein SEJiöbd^en gemietet l^at, il^ren 2tn-

jprud^ ouf ©ienfte, tvelä)tn fte gegen ba^ $Röb(f)en l^at, nid^t auf eine

anbere ®ienftl^errfciE|oft übertragen, rtjeit bei htm 3)ienftöertrag felbft-

berftonblirf) bie ^erfönlid^Jeit be« ©ienftl^errn tion großer S33id^tigfeit ift;

bieHeid^t l^ätte [lä) bai SJlöbd^en on bie ®ienft!^errfdt)aft, ttjelci^er il^re

©ienfte übertragen hjerben foHen, gar nid^t bermieten mögen. (S8 lann

ferner burrf) ouSbrüdflid^e Jßereinborung ätt)if(^en ©laubiger unb ©d^ulb-

ner ein 83erbot ber ßeffton feftgefe^t werben. <Sd£|He|Iitf| Jönnen aud^

biejenigen gorberungen, njeld^e naä) ber ®iöiI|)roce6orbnung ber ^fän-
bung nirf)t unterrtiorfen ftnb, auä^ nid)t cebiert n^erben.

®ie ©effton ift, abgefe^en bon ber fpäter nod^ gu erörternben ®ef'

fton ber $t)pot!^ef, an eine beftimmte ^oxm nid^t gebunben, fte Jann

olfo auc^ münblid^ gefd£)e'^en. SD^it ber ©effion ge^en auä^ aUe ©id^erungen

ber gorberung, inSbefonbere ^fanbred^te unb 83ürgfd)aften, auf ben

neuen ©löubiger über. 2)er ©laubiger !onn feine gorberung gegen

ben ©tf)utbner ol^ne JRudfftd^t auf biefen cebieren, ba e2 biefem fd^Iiefe-

lic^ gleidf)giltig ift, ob er fein Qf>tlb an ben 93. ober an ben (£. gal^Ien

muB, er fonn \cbod) bertangen, ba^ er nur bann gu jol^Ien brandet, menn
er ftd^er ift, an ben 9lid)tigen ju leiften, unb nic^t in bie ©efal^r !ommt,
cbentueH nod^ einmal gol^Ien ju muffen. 5)a!^er brandet er an einen

neuen ©laubiger nur gu ja^^Ien, ttienn biefer i^m eine öffentlid^e Ur-

!unbe über bie bon bem alten an ben neuen ©laubiger betoirtte ©effton

augl^änbigt ober rtjenn ber erfte ©löubiger tl^n bon bem Übergang ber

gorberung ouf einen anbern benad£|rid)tigt l^at. g^erner mu^ aud^ ber

neue ©laubiger bk Qai)lnnQ, meldte ber ©d^ulbner in Un!enntni8 ber

Übertragung nod^ an ben alten ©laubiger geleiftet l^at, aU an ftd^ ge-

fdE|e!^en gelten laffen.

S)em neuen ©laubiger !ann ber ©d^ulbner aud^ alle biejenigen @in-

rebcn entgegenfe^en, hjcld^e er big gur SJlitteitung ber erfolgten Über-

trogung gegen ben alten ©täubiger l^atte, ingbefonbere alfo bie ©inrebe,

ba^ er mit einer gorberung aufredine, bie il^m gegen ben alten
©d^ulbner guftel^t.

§ 398. ©ine fjforbenmg lann bon bem
©laubiger burc^ SSertrog mit einem an-
beten ouf biefen übertragen hjerbcn (9lb*

tretung). 9Ktt bem Slbfc^Iuffe be§ SJcr-

tragg tritt bet neue ©laubiger an bie

©teile b€§ big^rigen ®I5ubiger§.

§ 399. (Sine gorberung fann nid^t

obgetrcten föcrben, ivcnn bie Sciftung on
einen onbercn al8 an ben urfptünglid^en

©löubiger ntd^t ol^ne JBcrflnberung if)re§

;5n:^alt3 erfolgen fonn, ober lucnn bie

Abtretung burd^ SSereinborung mit bem
(Sdffulbner ouSgefd^toffen ift.
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§ 400. ®inc %oxbcxün^ fann nid^t

obgetreten Juerben, fomcit fic bec ^fön-
bung nid^ unteriuorfcn ijl.

§ 401. SKit bet obgctrctenen fjoi^^
rung ge^cn bie §^potI)eIen ober ^fanb-
rcd)te, bic für fic bcftef)cn, foiüic bie

IRc^te aus einer für fic beftelltcn 93ürg-

fd^aft (mf ben neuen ©laubiger über.

©n mit bcr 5"0i^i>c'^nö för bcn %ail

bcr 3i^'Jnö^t)oIiftte(fung ober be3 5ton-

furfe§ t)erbunbene§ SSorjug§rec^t tann
audi) ber neue ©laubiger geltenb machen.

§ 402. ®et bisherige ©Iftubigcr ift

berpflid)tet, bem neuen ©laubiger bie jur

ßkltenbmad^ung bcr gorberung nötige

StuSlunft ju erteilen unb t^ bic junt

Seroeifc bcr fjorbcnntg btenenben Ur-
lunbcn, foioeit fic fid^ in feinem 83efi^e

befinben, ou^guliefem.

§ 403. S)er bisherige ©laubiger f)at

bem neuen ©laubiger auf SBerlangen eine

öffentttdE^ beglaubigte Urlunbe über bie

Slbtretung auSäufteüen. 2)ie Soften ^ot

bcr neue ©laubiger ju tragen unb oorju*

§ 404, ®er Sc^ulbner fann bem
neuen ©laubiger bic ©iniücnbungen ent-

gegenfe^en, bic jur geit ber Slbtrctung

ber gorberung gegen bcn bt§I)erigen

©laubiger begrünbet iraren.

§ 405. §at ber ©d^ulbner eine Ur*

!unbc übet bie ©c^ulb ouSgcftellt/ fo fann

er fid^, ttjenn bic gorberung unter 5Bor-

legung ber Urlunbe abgetreten föirb, bem
neuen ©ISubiger gegenüber nid)t barauf

berufen, bafe bic ©nge^ung ober SIner-

fennung bcä ©df|ulböer:^ältniffe2 nur ^um
©d)ein erfolgt, ober bo§ bie 3Ibtretung

burd^ SSeretnbarung mit bem urft^rüng*

ttd^cn ©laubiger au8gefd)Ioffen fei, c§ fei

bcnn, ba^ bcr neue ©laubiger bei ber

Slbtretung ben ©ad^öerl^alt fanntc ober

fennen mufetc.

§ 406. ®er ©d^ulbnet lann eine i!^m

gegen bm biSl^crigcn ©laubiger juftc^cnbc

gorbcrung aud^ bem neuen ©täubiger

gegenüber oufred^nen, c§ fei bcnn, ba% er

bei bem ©tttjcrbc ber fjorberung öon ber

Slbtretung ßenntniä l^otte, ober ba^ bie

gorbcrung crfl nad^ bcr (Jrlongung bcr

SEenntniä unb ffätcr alB bie obgetretcne

Srorbcrung fällig geroorben ift.

§ 407. 5)cr neue ©löubiger mu§ eine

Seiftung, bie ber Srfjulbner nac^ bcr Wt*
tretung an bcn bigfjerigen ©laubiger be-

wirft, fomie iebc§ 8Red)tögci(f)äit, ba§ nac^

ber Stbtrctung jmifdjcn bem ©d^ulbner
unb bem biäljertgen ©ISubiger in 2tn-

jef)ung bcr fjorberung borgenommen n>irb,

gegen fi(^ gelten laffen, e§ fei bcnn, ba^
bcr ©diulbner bie ?Ibtrctung bei bcr

£ciftung ober ber 8SomaI)me bcS Stc^ts-

gefd)äft§ lennt

Sft in einem noc^ bcr SIbtretung

5n)ifd)cn bem ©t^ulbner unb bem bis-

herigen ©Idubiger onf)5ngig gemorbeneit

9Red)t8ftreit ein rc^tgfröftigeS Urteil über

bie f^orbcrung ergangen, fo muß bcr neue

©ISubiger ba^ Urteil gegen fid> gelten

laffcn, eS fei bcnn, bag bcr ©c^ulbner

bic STbtretung bd bem Gintritte ber

JRed^tl^Sngigleit gelaunt ^at

§ 408. SBirb eine abgetretene fjor-

bcrung oon bem bi§f)erigen ©laubiger

nod^maI§ an einen 2;ritten abgetreten, fo

finbcn, ttjcnn bcr ©d)ulbncr an ben dritten

leiftet, ober ttjenn jipif^cn bem ©^idbnet
unb bem dritten ein 3Rei^t§gefdI)äft oor-

genommcn ober ein SRcd^tSftreit anliSngtg

loirb, ju gunften beS ©d)ulbner§ bie Sßor-

fc^riftcn be§ § 407 bem früheren ©r-

föerber gegenüber entfpred)cnbe 2ln-

loenbung.

^aä ©leid^e gilt, njcnn bic bereits ab-

getretene goi^berung burc^ gerid)tli(^cn

Sefd^IuB einem dritten überiuicfen wirb,

ober ttjcnn ber bi§:^erige ©ISubtger bem
2)ritten gegenüber anerfennt, ba§ bie tc-

reitS abgetretene ^orberung traft ©efe^eS

auf ben dritten übergegangen fei.

§ 409. 8«öt bet ©ISubiger bem
©(^ulbner an, ba^ er bie gorbcrung ab-

getreten Ijübt, fo mu§ er bem ©<^ulbnet

gegenüber bie angejeigte Stbtrctung gegen

fi^ gelten laffen, aud) rcenu fie nic^t er-

folgt ober nid^t njirifam ifl. ®er Slnäeiae

ftef)t eS glei^, »ucnn ber ©ISubiger eine

Urfunbc fber bic Slbtrctung bem in ber

Urlunbe bejeid^neten neuen ©ISubiger

auSgeftellt I)at unb biefer fic bem ©^ulb-

ner üorlegt.

5)ic Stujeigc lann nur mit 3ufKmmung
beSjenißenäurüdgenommcn njerben, n)eld)et
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ol8 bcr neue ©löubigec beäcicfjuet »oor-

bcn ift.

§ 410. S)er ©djulbner ift bcm neuen
(yittubiflcr gcßcnübcc jur Seiftung nur
gegen Sluö^önbigung einer öon bcm bis-

herigen ©laubiger über bie Stbtretung

au^geftellten Urfunbe t)crp|licl)tet. (Sine

Äüubigung ober eine SWal^nung be3 neuen
©laubiger^ ift unlDirffam, luenn fic of)ne

S3or(egung einer foId;cn Urlaube erfolgt

unb b«r ©djulbner fie an^ biefem ©runbe
unoerjüglid) äurücfioeift.

®iefe aSorfc^riften finbcn feine 2ln-

weubung, »oenn ber bisherige ©laubiger
beni ©^ulbner bie Slbtretung fd^riftüd^

cngcäeigt f)at.

§ 411. Sritt eine S!JiiIitär^3erfon, ein

fiSeamter, ein ©eiftlid^er ober ein Seigrer

cn einer ö}feuttict)en UnterricfitiSanftaU ben

übertragbaren Steil bc8 2)icnfteinIonimen§,

bc3 SBartegelbcä ober beg 3iul)ci]el)altg

ab, fo ift bie ouSjafilenbe ilaffe burdj

2lu3l)Subigung einer Don bem bigl^erigcn

©laubiger auSgefteüten, öffentlich be-

gloubigten Urlunbe Oon ber Slbtretung

ju bcuad)rid)tigen. 83iä 5ur 33enad)ric^ti-

gung gilt bie Slbtretung oB ber Äaffe

nic^t betannt.

§ 412. 9luf bie Uebertragung einer

tjorberung Iraft ©efefecg finben bie SSor-

fdjriften ber §§ 399 bk 404, 406 bi§ 410
entfprec^enbe 3Init)enbung.

§ 413. Sic SSorfc^riftett über bie

Jlebertragung bon fjorberungen finben auf

bie Übertragung anbercr JRed^te cnt-

fprec^nbe Slntocnbung, fotücit ni^t ba»

©efe^ ein anbercö üorfdireibt

günfter Stbfd^nitt.

5d)ttlliuberttttl)me.

803ir l^atten foeben ben Eintritt eineg neuen ®Iäubiger2 an (Stelle

be8 alten bei einem ©d^ulböer^öltnis betratfitet. SUlöglidf) ift aber aud^,

hjie oben erwäl^nt, bo| hü einer gorberung ein 2ßecJ)feI in ber ^erfon
be2 (Sc^ulbnerS eintritt. S^ie^^men tüix nun an, ba^ Sl. ber ©täubiger,

83. ber urfprünglid^e ©d^ulbner unb ß. berjenige fei, lüetcfier an ©teile

beS S3. aU ©c^ulbner eintreten fott, fo !ann ftd^ biefer (Eintritt beg ©.

als ©c^tbner in bo^pelter SSeife üollgie^en.

1. e. fd^Iie^t einen bol^ingel^enben ^ertrog mit bem ©laubiger 21.

ab, njonod^ 2(. öon jefet ah ben ©. at2 ©d^ulbner annel^men
hjitt an (Stette be2 83. Sann fdieibet ber^alte ©d^utbner 83. ol^ne

Weitere^ ou2 bem ©dfiulbtier^ältnig auS.

2. (gg ift aber auct) möglid^, ba^ (£. btm bisherigen @d£|utbner 93.

berfprid^t, in beffen @d^ulböerbinblici)feit als neuer ©liiutbner

eintreten §u motten. Um einen folc^en SSertrag brandet ftd) ber

©laubiger 21. gar nict)t ju !ümmern, er fann ben alten ©c^ulb-
ner 93. nad) mie öor in 2lnfpruci) nel^men. ®ie2 entfprid^t ja

aud) öoKfommen ber 93iIIig!eit, benn fonft fönnte ja ber (Sdf)utbner

93. feinem ©laubiger ein ganj jol^Iunggunfäl^igeg ignbiöibuum als

neuen ©d^ulbner fteUcn. 2)er ©intritt beS ©. als @d)ulbner an
©teile beS 93. l^ängt öielmefir öom freien SBiUen beS 21. ab.

SSirb biefer unter 9JiitteiIung ber jttjifdEien 93. unb ß. getrof-

fenen 93ereinbarung gur ©rWörung innerl^olb ber beftimmten

grift aufgeforbert unb erüört fuf) nid^t, fo gilt bie ©enel^migung
als öertoeigert unb 93. bleibt nad) mic öor ©d^utbner beS 21.
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18. l^Qt nur bcm ®. gegenüber bo8 ?Rerf)t, ju berfotigen, bofe (£.

\^n, ben 83., öon feiner <Sd)uIb an 21. befreie; ein 3fiec^t2-

öerl^ältnig ^npifd^en Sl. unb ®. entfielt ober nic^t.

©in njid^tiger unb l^äufiger ^^aH ber ©d^ufbübema^me ift bet, bofe

ber Käufer eineg ^aufeg ober ©runbftüdS bie barouf laftenben ^k)po-

t^e!en in Slnred^nung auf ben Kaufpreis übernimmt. ,^ier ift bie 2(rt

unb SSetfe ber (Genehmigung ber ©d^ulbübernafime etmaS abmeid^enb

geregelt, ^ier mu^ ber SSerfäufer, nad^bem ber Säufer aii Eigentümer

in ba& ÖJrunbbud^ eingetrogen ift, ben ^^pot^efengloubigem fc^riftlic^

bation 9Jiitteitung mod^en, bofe er mit bem ßäufer einen SSertrog be-

gügtid^ ber Übernol^me ber ^t)pot!^e!enfd^uIben getroffen ^obe, unb ifin

borouf l^inhJeifen, bo^, rtJenn er nid^t innerl^olb 6 SDRonoten SSiberfpruc^

bogegen erl^ebe, ber Käufer an ©teöe beg frül^eren ©d^ulbners, olfo an

©teile be2 8Ser!äufer3, trete. (Srl^ebt nun ber ^t)potl^efeng(äubiger

innerl^olb biefer Qüt Jeinen Sßiberfprud^, fo ift ber Säufer ali ©d^ulb-

ner an ©teile bc8 SSertöuferg getreten. 3m gotte eines SQBiberfpruc^l

feifeng be3 ^^j30t!§efengläubigerg bleibt ber olte ©rfjutbner nod^ mie oor

mit feinem gongen SSermögen l^oftbor. 2ln ber ^oftborfeit beg ®runb-

ftüdfg felbft hJirb notürlid^ ouf leinen B^oII, mag ber ©laubiger ben

©d^ulbübergong genel^migen ober nid^t, etnjo3 geänbert. 3»" Satte oer-

loeigerter ©inlnißigung bleibt ®. bem S3. gegenüber oerpflid^tet, beffen

©d^utb an 51. ju gol^Ien; gtoifc^en (S. unb 21. entftef)t ober gor fein red^t-

lid^eS SSerpItniS.

Xritt nun ber neue ©d^ulbner in bo8 ©d^ulboerl^ältnig ein, fo fann

er biejenigen (Sinrtjenbungen bzm ©laubiger entgegenfe^en, meldte ftc^

au^ bem 3fled^t2bcrl|ältni2 felbft ergeben, 3. S3. bofe Ut gorberung oer-

jö^rtfei, nid^t aber fold^e, loeldEienur in ber ^erfon be2 alten ©d^ulb-

ner§ begrünbet moren, 3. 85. ein Slufrec^nungSonfprud^, rtjeld^er bem
alten ©dtjulbner gegen ben ©laubiger äuftanb, ebenfottjenig oud^ @in-

reben au2 htm ffted^tSgefd^oft, toetd^eS ber ©d^ulbübemol^me ju ©runbe

ICLQ, h- ®- ^a| ber alte ©d^ulbner, in beffen SSerbinblid^feit er ein»

getreten fei, bie il^m, bem neuen ©d^utbner, bofür öcrfpro^ene ©egen-

leiftung nid^t erfüttt '^abe.

J^otte icmanb für bk ©d^ulb be8 S3. S3ürgfd^aft ober fonftige ©id^er-

l^cit geteiftet, fo fann biefe im ?JaIIe ber Übernol^me ber ©d^ulb burc^

©. nur mit (Sintoilligung beS 23ürgen, ^fonbgläubigerS ic. ireiter be*

[teilen bleiben, ba für biefen bie perfönlid^en (Sigenfd^often beSjenigen,

für ben er gebürgt l^atte, mefenttid^ fmb. S^Jotürlid^ bleibt ober beim

SSerfouf eines ©runbftüdfg unter 2lnred^nung ber ^tjpotl^efen auf ben

Saufpreis bie ^tjpotl^ef beftel§en, hjeil ©enel^migung feitenS beS neuen

Eigentümers l^ierju ftetS ongunel^men ift.

StbttJeid^enb tion ben allgemeinen ^Regeln ber ©d^ulbübernol^me fmb

bie SSeftimmungen für ben ^aä, ba% jemonb boS SSermögen eineS on-

bern mit ollen Slftiüen unb ^offtoen übernimmt, njenn 3. 83. 21. baS

©efd^oft beS 83. ober eine bem 83. angefallene ©rbfd^oft biefem obfouft
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55ann !önnen bfc ®ejd)aft2- ober @rBjdjaft2gIäubiger fotüo^t bcn S3.

ai8 niid) bcn 21. in Stnjprud^ tiel^men; le^terer l^oftet aber nitfit über

ben 5ur ^eit ber Überno'^me beftelienben Stttiöbeftanb l^inaug.

8 414. Gtne ©d)ulb lann bon einem

5)nttcn burc!) SSertrag mit bem ©lau-
biger in ber SBcife ü&ernommcn werben,

ba& ber ©ritte on bie ©telte beS bi§-

J)eriöen ©d>ulbncr§ tritt.

§ 415. SBirb bic ©diulbfiberna^me

tion bem ©ritten mit bem ©cf)ulbnec Der*

einbort, fo ^ängt ibre SBirffamMt üon

ber ©enefimigung bcS ©läubigerS ob.

©ie ©enei^migung lonn crft erfolgen,

njenn ber ©d^iilbner ober ber ©ritte bem
©ISubiger bie ©djulbübemaljmc mitgeteilt

f)at. 33iä gur ®cnet)migung fönnen bit

Parteien bcn SSertrog änbern ober auf*

I;eben.

5SBirb bic ©ene'^migung Dertoeigcrt, fo

Öttt bic ©djnlbübemafime oI§ nid;t erfolgt.

Norbert ber ©d>ulbner ober ber ©ritte

ben ©laubiger unter SScjitimmung einer

grift jur (Srflorung über bie ©enefimigung

öuf, fo !ann bie ©ene^migung nur bi§

jum SIblaufc ber f^rift erflärt werben;

mirb fie nic^t erltärt, fo gitt fic olä üer»

mcigcrt.

©olange ntdjt ber ©laubiger bie ©e-
i;ef)migung erteilt Ijat, tft im i3ti'cifcl ber

llebcmef^mcr bem ©d)ulbner gegenüber

öcrpflid}tet, ben ©laubiger rcd;t5eitig gu

befriebigen. ©a§ ©teidje gilt, irenn ber

©laubiger bie ©enebmignng berlreigcrt

§ 416. Uebemimmt ber (grmcrber

cine5 ©runbftüdg burd^ SScrtrag mit bem
SSeräuBercr eine ©djutb be§ SSerau^erer§,

für bie eine ^tjpotijtl an bem ©runbftüde

beftet)t, fo fonn ber ©löubiger bie ©d)ulb*

übematime nur genehmigen, hjenn ber

SSeräufeercr fic iljm mitteilt, ©inb feit

bem Sm:pfangc ber S!Jfitteilung fed)§ SUio*

nate berftriffien, fo gilt bie ©ene^migung
o[§ erteilt,* föchn nid)t ber ©laubiger fie

bem SSerau^erer gegenüber öort)er Der«

mcigert ^at; bic SSorfd^rift be§ § 415,

5lbfa^ 2, ©a^ 2, finbet feine Slninenbung.

©ie SKitteilung beg SSeräu^erer§ lann

erft erfolgen, ttjenn ber (Smjerber al§

(Eigentümer im ©runbbuc^ cingetrogen

ift. ©ie muß fdiriftlid) gcfdjei^en unb ben

&>inn)ei§ ent|aUen, ba^ ber Uebernel^mer

cn bie ©telte be§ bisherigen ©d^ulbncrl

tritt, menn nid)t ber ©laubiger bie SBer-

Weigerung innertialb ber fec^S SIKonotc

erltärt.

©er Skräufjerer b^t ouf SBerlangen

beS (Sriperberg bem ®I5ubiger bie ©djulb-

übemat)me mitjuteilen. ©obolb bie (&:-

teilung ober S8erh)eigerung ber ©cnelimi-

gung feftfte^t, l^at ber Jßeröu^erer ben

©rtoerber ju benaci^rid)tigen.

§ 417, ©er Uebernc^mcr fann bem
©löubiger bie (Sinföenbungen entgegen-

fe|en, meld^ fic!^ ou§ bem $Red)t§t)cr-

I)öltniffe jföifdjcn bem ©laubiger unb bem
bi^bcrigen ©d)ulbner ergeben, ©ine bem
bislderigen ©d^utbner guftel)enbe %oxbt'

rung !ann er nid)t aufredinen.

muS bem ber ©djulbüberno'^me ju

©runbc liegenben 9^ed)t§t)erI)SItniffe

ghiifc^en bem Uebcme^mer unb bem bis-

i^erigen ©d^ulbner lann ber Uebemc^mer
bem ©laubiger gegenüber (Sinmenbungen

nid)t f^erleitcn.

§ 418. Snfotge ber ©diutbübema^mc
erlö)"d)en bie für bie fjorberung beftellten

SSürgfdiaften unb ^ßfarörcd^te. S3eftc:^t für

bie §orberung eine §^pot;^ef, fo tritt ba§i

©Ieid)e ein, iric lücnn ber ©löubiger auf

bie §^:pott)eI öeräidjtet. ©iefe 3Sorfd^riften

finbwt feine Slniocnbung, lücnn ber 83ürgc

tober berjenigc, ujcldjem ber »erl^aftetc

©egenftanb gur Seit ber ©(^ulbübema!^mc

gel^ört, in bicfc einiüilligt.

(Sin mit ber fjorberung für bcn %aü
beg £onfurfe§ öcrbunbcncS SSorjugSred^t

lann nidjt im ßonlurä über baS SSer-

mögen bcä UcbemcIimerS gcitcnb gemad^t

werben.

§ 419. Uebemimmt femanb butd^

SBertrag bo§ SSex-mögen cincS anberen, )o

fönnen beffcn ©laubiger, unbcfdjobet ber

gortbauer ber Haftung bcä bigl^erigen

©d^uIbnerS, toon bem 9(bfd)Iuffe be§ 9Scr-

traps an i^re ju biefer 3«it befteficnbcn

SInfprüdje aud) gegen ben Ucbemei^mcr

ßcltenb madjen.

©ie Haftung be§ llcbemcf)mer§ be-

fd)ränft fid) auf ben SBeftanb be§ über-

nommenen SSermögenä unb bie i:^m ou§

6
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bcm SJcrtrage juftc^enben 2(nfprücf)e.

föeruft fid^ ber Ueberncfjmer auf bie Sc-
ft^ränluiiß feiner §oftung, fo finbcn bie

für bie Haftung be^ (jrben geltenben S3ot-

f<r)rtften ber §§ 1990, 1991 cntfprec^enbe

IBIuroenbung.

S>ie Haftung beä Ueiemc^mcrä lann
ni(f)t burc^ SSereinSarung xniifc^cn i^m
unb bcm bisherigen <Zd)u\bntt ausgc-

fdjloffen ober befc^ränft mcrben.

©ec^fter Slbfd^nitt.

illcl)rl)eit tjon 5rl)ull)nfrn unb ©laubigem.

S3ei einem ©d^ulböerpltnis fönnen auf bec ©laubiger- lüie auf ber

©c^ulbnerfeite mel^rere ^erfonen fein, ^m leiteten golle l^aften alle

©c^utbner nod^ gleicfien einteilen ; lüenn mir atfo brei ^ erJonen gu-

fammen 900 Sfflaxt fd£)ulben, fo fonn iä) ieben nur auf 300 Tlaxl be-

Gelangen. S)od^ giebt eS l^ierüon aud^ tjielfoc^e Slu^no^men, 93ei un-

teilbaren Seiftungen Eiaftet jeber (Stf)ulbner auf ba§> ©onge, ebenfo bann,

toenn me!^rere gemeinfdiaftlicf) burd^ unerlaubte ^onblungen einen gd^aben
öiirid^ten, ober toenn fitf) mel^rere ©d)ulbner gur Haftung famt unb fon-

ber2 Vertragsmäßig öerpflid^tet Eiaben. ,^ier fann alfo ber ©laubiger

jeben @d)ulbner auf bie gange Seiftung in SInfprucfi nel^men, bod| mac^t
bie Seiftung be2 einen alle anbern tion il^rer SSerbinblid^Ieit frei. Sler-

jenige aber, tneld^er bie gange @d)ulb, g. S8. bie gangen 900 Tlavt, be-

ia^lt, tann öon ben übrigen (Sc^ulbnern tierl^ältniSmäfeigen (Srfa^ for*

bern, alfo, ttjenn nod^ gtuei anbere ©d^ulbner üorl^anben loaren, oon
jebem 300 Tlavt

Slud^ hjenn me!^rere ©laubiger eintreten, fmb bie gorberungen in

ber Siegel geteilt, g. S3. toenn brei ^Perfonen eine gorberung öon
900 ajlar! erben, fo ftel^t jebem bation nur ein Slnteil tion 300 aJiar! gu.

§ 420. ©d^ulben mel^rerc eine teil-

bare Seiftung, ober l^aben mehrere eine

teilbare Seiftung ju forbem, fo ift im
ßiueifel jeber (Sc^utbner nur ju einem
gleid^en 2(nteile t)er^3fli(f)tet, jeber ©lau**

biger nur ju einem gletd)cn einteile 6e-

rerf>tigt

§ 421. ©Bulben mel^rere eine Seiftung

in ber SBeifc, ba§ jeber bie gonge Seiftung

ju bciuirfen öcr^jflic^tet, ber (Släuibiger

aber bie Seiftung nur einmal gu forbern

fccrec^tigt ift (Qkfamtfd)ulbner), fo fann
ber ©laubiger bie Seiftung nad) feinem

IBetieben tion jebem ber ©djulbncr gonj
ober ux einem Seile forbem. S9i§ jur

föemirtung ber gangen Seiftung bleiben

fämtlid^e ©d^ulbner üerpflidjtet.

§ 422. S)ie ©rfüllung burd^ einen

©cfamtfd^ulbner tvittt and) für bie übrigen

<Sd)uIbner. 2)ag ©leic^e gilt üon ber

Sciftmtg an (£rfuflung§ftatt, ber Hinter-

legung unb ber Slufrec^nung.

©ine fyorberung, bie einem ©efamt-
fdjutbner gufte^t, !antt nic^t öon ben

übrigen ©d)ulbnem aufgered)net werben.

§ 423. ©in groifc^en bem ©laubiger

unb einem ©efamtfdtiulbner oereinbarter

©rlajj lüirlt aud^ für bie übrigen Sc^ulb-

ner, rt)enn bie aSertragfc^Iießenben ba§

ganje ©d)ulbüerf)altnii aufl^eben moUten.

§ 424. S)er SSergug beä ©läubigerS

gegenüber einem ©efamtfdjulbner ujirft

aud^ für bie übrigen ©^ulincr.

§ 425. SInbere alä bie in ben
§f

422

bis 424 begeic^neten %^at\aä)tn UJirlen,

fotoeit fid) nidjt aus bem S(|uIbüetI)äUniä

ein anbereg ergicbt, nur für unb gegen

ben ©efamtfdjulbner, in beffen ^erfon fic

eintreten.
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S)tcS flllt ittSbefonberc bon bcr Jtünbi-

gung, bcm S^crjugc, bcm 58crfcr>ulbcit,

öon bcr llnmOgtirfjfcit bcr £eiftung in

bcr ^^cifoit cineä öcfatiitfcfiiilbncrg, üon
bcr SScrjnl^rung, bereit Untcrbrccljuitg iitib

^i-mmintfi, bon ber SSereinigung berg'or-

bcriing mit ber (2cl)ulb unb tion bcm
tccf;t§iräftigen Urteite.

§ 426. ®ic ®e[amt[c^ulbner finb im
S8cr]^ältnif[c ju cinonber ju gleidjen Sin«-

teilen üevpfUdjtet, foioeit nirf)t ein anbereg

beftimmt ift. Slann üon einem ©efamt*
fdjulbner ber auf if)n entfallenbc 93eitrag

nidjt exiongt hjcrben, fo ift ber 2luäfaU

»on ben übrigen jur 2lu§gtcid)ung bcr-

JjfUdjteten ©djutbnem gu tragen.

©orteit ein ©efamtfdjulbner ben ©laubi-
ger befricbigt unb üon ben übrigen ©djulb»
nem 2lu§gleid;ung üerlangen tann, gel)t

bie i^orberung be§ ©löubigerä gegen bie

übrigen ©d>utbner auf i^n über. ®er
Uebergong !ann nid)t jum 5Rad)teiIe be§

©laubiger^ gettenb gemad^t werben.

§ 427, 58er^flid)tcn fid) mehrere burd^

Vertrag gemeinfdjaftlic^ ju einer teil*

baren Seiftung, fo l^aften fie im Si^^if^^

ot§ ©efamtfci^ulbner.

§ 428. ©inb mel^rere eine Seiftung

in ber SBeifc gu forbem bered)tigt, i>ü%

feber bie gange Seiftung forbem lann,

ber <Scf)uIbner aber bie Seiftung nur ein-

mol gu benjirfen üert)flid)tet ift (®cfamt='

gläubiger), fo fann ber ©c^ulbner nad)

feinem belieben an jeben ber ©laubiger

leiften. ®ie§ gilt au^ bann, hjenn einer

ber ©laubiger bereite £Ioge auf bie

Seiftung cri^oben l^at.

§ 429. 2)er Sßergug eine« ©ef<Jmt-

glöiibigcrä h)irlt aad) gegen bie übrigen

©laubiger.

SScrctnigen fic^ fjorberung unb ©d^ulb

in bcr ^erfon cinc§ ©efamtgläiibigcr^,

fo erlöfd;en bie JRcdjte ber übrigen ©lau-
biger gegen ben ©d)ulbner.

3m übrigen finbcn bie SSorfc^riften ber

§§ 422, 423, 425 entfprcc^nbc Slnlren-

bung. ;5n§befonberc bteiben, ttjcnn ein

©efamtglöubiger feine f^orberung auf

einen anberen überträgt, bie JRed^tc ber

übrigen ©laubiger unberül)rt.

§ 430. 5E)ic ©efamtgtäubiger finb im
3SerI)ättniffc gu etnanber gu gteidien Hn*
teilen beredjtigt, fott)eit nid)t ein onbercä

beftimmt ift.

§ 431. ©d^ulben meljrcre eine unteti»

bare Seiftung, fo fjaften fie als ©efamt*

fd^utbner.

§ 432. ^abtn mehrere eine unteil'

bore Seiftung gu forbem, fo fann, fofem

fie nid)t ©efamtgtäubiger finb, ber ©c^ulb-

ner nur an alte gemeinfc^aftlic^ leiften

unb jeber ©laubiger nur bie Seij^ung an

alle forbem. ^thtx ©laubiger fann üer-

langen, bo§ ber ©c^utbner bie gcfd^utbcte

<Baä)t für alle ©laubiger hinterlegt ober,

föenn fie fid^ nic^t ^ur Hinterlegung

eignet, an einen gerid)tttd^ äu befteltenbcn

SSern)al)rer abliefert.

Um übrigen mirlt eine S!^atfad^e, bie

nur in ber ^erfon cincä bix ©laubiger

eintritt, nid^t für unb gegen bie übrigen

©laubiger.

©ieBenter SlBfd^nitt.

einzelne 5d)ulbt)frl)ttltmD>.

®rfter Xitel.

^08 lüid^ttgfte 9icd§t§gefd^äft;, ttJeIcf)e2 ben gattgett menfd^Iid^ctt 93cr-

fe^r be^errfd^t, ift ber ^ouf. Uttter ^auf öerftel^t man einett SSertrog,

burd^ toeld^en ber eine Kontrol^ent fttf) gur ^ingaBe einer Saä^^ ju

Eigentum, ber anbere bafür fid^ gur B^^IunQ ei«e2 Beftimmten Üßreife^

berpflic^tet. Slu3 bem ^oufüertrage entfpringen für Beibe S:cilc 9fled^te
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unb ^fli(f)ten, für ben $ßer!äufer inSbefonbere bic ^p[icf)t gur Übergobc

ber ©o(i)e unb SScrfd^affung beS (Eigentums boran, für ben Stäufer gut

Sa'^Iung be2 bereinborten ^reifes. S3eibe Seiftungen, bie beg lauter*

unb S3erlöufer8, finb, hJenn nid)t2 n^eitereg öereinbort ift, 3ug um Bug
gu inorfien. 9^atürli(i| !ann audt) öereinbort hjerben, bo^ guerft bie SSare

geleiftet werben unb ber ^reiS bafür trebitiert merben foH, ober bo^

guerft ber ^rei2 gegoljlt unb bie SSare erft fpäter geliefert ju merben
broud£)t.

^or ber Übergobe ber 6ad)e bleibt ber S3er!äufer nod^ Eigen-

tümer, n^enn auä} ber Stauföertrog frf)on obgefrfjloffen ift; er !ann

bol^er awd) bie @aci)e immer noc^ on einen dritten rec^tSgiltig öer-

än|em, mad^t fid) babutä) ober feinem erften 83ertrogggegner, bem
gegenüber er fid^i gum SSer!ouf ber ©oc^e öerpflict)tet l^otte, fdjobenä»

erfo|jpflid)tig.

2)er 5ßer!äufer mu| bie @od)e bem Käufer frei öon oUen Siedeten

©ritter öerfd^offen, rtJenn nid£)tg onbereg Vereinbart ift. SSielfod^ !ommt
c3 ober, n^ie tvix oben gefeiten lioben, bei SSertoufen öon ©runbftücfen,

^läufern 2C. öor, ba^ ber öer!oufte ©egenftonb nic^t öon fioften frei

b^m ^öufer übergeben njirb unb biefer bonn öertroggmöfeig bie Soften

in ^^nrec^nung ouf ben ^ouf|)reiS übernimmt, ^m ©runbbud^ ein-

getrogene, mcf)t mel^r ejiftierenbe 9lecf)te mu| ber Sßer!äufer ouf feine

eigenen Soften löfc^en loffen. Wogegen l^oftet ber 33er!äufer nid^t für

etn)oige, beim ^oufobfd)tuB bem Ä^öufer nid^t be!onnte i)ffentlid^e,

auf einem ©runbftücE rul^enbe Soften, ftjie ©runb- unb ©eböubefteuem,

(iinquortierungSloften 2c. ;3ft eine gorberung öer!ouft, fo l^oftet ber

^er!äufer bofür, bo^ bie ^o^berung rt)ir!Iid) gu SRedEjt beftel^t, nur burd^

befonbercn SSertrog !ann feine ^oftung borouf errtjeitert rtjerben, bofe er

audf) für bk S^^ünQ^\ai)iQU\t beg ©djutbnerg ber öer!ouften gorberung

cinfte!E)t, unb bei berortigen SSerobrebungen hjirb im B^öeifel nur Haftung

für bie 3<J^Iiing§fä^ig!eit be3 <&rf)ulbner2 gur Qtit beS Sßerloufä

ber tJorberung olS öereinbort ongefel^en.

SBenn ber SSer!öufer bem ^öufer bog ©igentum on ber öer-

fouften «Sod^e nid^t öerfd)offt, g. 83. bem Säufer eine einem onbern ge-

^ijrige ©otf)e öer!ouft l^ot, rt)eld)e ber Söufer bem tt)Qljren (Eigentümer

ttjieber gurüdEgeben mu^, fo !Qnn ber Säufer, hienn ifim nid^t ber 83er-

fäufer nod^ nodfitröglidt) bog Eigentum burd) SSerl^onblungen mit bem
molaren Eigentümer txWixlt, öom SSertroge gurücEtreten unb ©d^obenS-

crfo^ öerlongen, inbem er nodt)n)eift, rt)eld)e SSorteile il^m burd^ ßnt-

gie^ung ber ©od^e entgongen fmb, g. S3. boburd), bo^ er fie fd)on roieber

mit ©eminn rt)eiteröer!ouft l^otte.

S)ie (SJefo'^r beS gufäUigen UntergongeS ber @odE)e ober i^rer ißer-

fcf)Ied^terung gel^t erft mit ber Übergobe ouf ben Säufer über, n^enn fie

olfo öor'^er untergel^t, broud^t ber Säufer ben SoufpreiS nid^t gu gol^Ien.

93ei (Srunbftüden tritt on ©teile be§ 3eitpun!teS ber Übergobe ber ber

Gintrogung in bo2 ©runbbud^. 2öirb bie ©odt)e öom Sertäufer, rtietd^er
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nod) ben o6en entmidelten ®runbfä^en an feinem S33ol^norte ju teiften

l^ot, bem ft\iufer überfanbt, fo ge'^t bie ÖJefal^r onf ben Soufec über mit

ber Übergabe ber SSJare an ben 3=rarf)tfü^rer. 5)ie Soften ber SSer-

fenbung ^at ber Käufer ju tragen.

(SrrtJäljnenSmert ift l^ier nodj ber nomentüd^ Bei ben fogenannten Slb-

äal^Iung8gejrf)äften übü^e ©igentumStiorbe^att, b. 1^. bie SSereinbarung,

ba^ ber S8er!äufer fo lange (Sigentümer bleibt, bis bie @ad)e boQftänbig

bejal^It ift. ^n fold^em galle !ann ber 83er!öufer, toenn ber ^öufer

mit ber pün!tli(f)en unb öoHftönbigen Sal^IwnB i>e3 greife? in 3fiü(iftanb

bleibt, üom SSertroge gurücftreten.

SBefonberS mid^tig fmb bie $ßerpflic£)tungcn bcS SSerfäuferg jur ®e-

lx)ä^rleiftung für SJiänget ber (Sad^e. ®er SSerfänfer l^aftet:

1. 5)afür, ha^ bie ©ad^e nitf|t mit jje'^fern belauftet ijH, rtjeld^e

btn SSert berfelben ober i^re Xougtid)!eit gn bem gelüöl^nlic^en

ober öertragSmä^ig borau§gefe|ten ©ebraud^e ouffieben ober

berminbern.

2. 2)afür, ba^ bit ©ad^e jur 3eit be8 Überganges ber ®efa!^r, alfo

gur Qtxt ber Übergabe refp. ber Überfenbung, auä) bk gu-

gefidE)erten (Sigenfd^aften '^at

t^ixv bie SRönget l^aftet ber 8Ser!äufer aber bann nid^t, rtjenn ber

^öufer fie !annte, unb bei ben unter 9^r. 1 aufgeführten aud^ bann
nidf)t, rtjenn ber Käufer infolge grober ^a'^t^täffigfeit leine ^enntnig ba-

bon l^atte.

®em Käufer ftel^en bei ®eItenbmadE)ung ber aJlöngel tüal^lmeife ärtjei

Siechte gu:

a. SBanbelung b. Ij. 9tücfgöngigmod^ung beS Kaufes, fo ba^ iebec

ba§> bon i'^m ©eteiftete gurüd^erplt.

b. aJiinberung be§ ^aufpreifeg im SSer!^ä(tnig gu ben borl^anbencn

gelllern ber @ac£)e.
•

gür ben gaff, ba'^ ber SadEie jur 3eit ^^8 ^aufeg eine gugefid^erte

©igenfcfiaft fel^It ober ein O^el^Ier bom 8Ser!äufer argliftigerrtJeife ber-

fd^miegen ift, fann ber Käufer ftatt ber SBanbelung ober 5niinberung audf)

auf boUen ©c^abengerfa^ Wagen, j. 83. geltenb madE)en, ba^ er bie

&af!i)t, ftjenn fie fel^terlog gemefen märe ober bie berf|3rod£)enen (Sigen-

fd^aften gel^abt !^ätte, fidler mit ©eminn meiter ber!auft l^ätte. ^at ber

Käufer [id) einmal für ein beftimmteg 9fierf)t, 3. S3. SBanbelung, ent-

fd^ieben unb ber ^öufer fid£) bamit einberftanben erüärt, fo !ann er auf

bie übrigen, il^m fonft ma|tmeife guftel^enben Siedete nid^t jurüdfgreifen.

^at ferner ber Sßer!äufer auf bie 5Jiad^rid^t bon ben 9Jiängetn ber (Sad^e

bem ^öufer unter Slnbietung ber SBanblung eine beftimmte grift gefegt,

fo ^at ber Äöufer nad^ frud^tlofem Stblaiif biefer ijrift nur nod^ bag
9fierf)t ouf aJlinberung.

3n ber 9?ege( mu| ber SSerMufer ben SfJad^meig führen, ba^ er

tabellog geliefert !^at, menn er bie Slnfprüd^e auf bie. ©egenleiftung get-

tenb mad^en miU. ®ie 33emeiglaft, ba'Q bie <Baäit mangelhaft fei, trifft
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aber hen häufet, tüenn tiefer bie ©ocfie angenommen l^at, ol^ne bic

SD'längel ju rügen.

3)aS fpecielle SSerfo'^ren Bei ber SBanbefung unb 9Jiinberung ift in

§§ 466 Big 475 beftimmt.

2)er 2lnfprud^ ouf SBonbelung ober 9J?inberung tjerjä^rt in 6 9Ko-

noten öom 3eitpun!t ber SIbüeferung ber ©ac^e an, hü ®runbftücfen in

einem ^ai)xt nacf) ber Übergabe. 9^ur bann tritt bie gertjij^nlic^e

SOjä^rige SSerjä^runggfrift ein, irenn ber SSer!äufer SJiänget ber "Baö^t

argliftig öerfd)rt)iegen f)ot. Stucf) narf) ber SSerjä^rungäfrift fann ber

5lnfpru(^ iebodf) öon htm auf ^ö'^Iung befangten Käufer einrebemeife

geltenb gemod£)t n^erben, irenn nur bie Stnjeige tion bem STcanget nocö

innerl^alb ber SSerjöfirungSfrift gef(i)e^en ift; ebenfo !onn in biefem

gaUe oud^ mit einem fcf)on tierjä^rten @dt)aben§erfa^anfpruc^e gegen ben

SBerföufer aufgerechnet werben.

93et htm SSerfoufe öertretbarer (Sarfien !ann ftatt ber SSonblung

ober SJ^iinberung aud^ Seiftung einer anbern, fel^Ierfreien ©od^e unb im
{^aUe beS ge^Ieng ber gugefid^erten @igenfrf)aften ober bei Sorfiegen öon

93etrug feiteng be2 8Ser!äufer§ aud| ftatt beffen (Sd^abengerfa^ öertangt

Werben.

^m Dbigen fmb bie allgemeinen ©runbfä^e über bie Haftung be»

8Serfäufer2 für SJiöngel erörtert ttjorben; nad)fotgenb geben wir einjctne

?lbweid^ungen, Weldtie bei SSiel^täufen gelten.

1. ®ie Haftung be§ SSer!öufer2 er[trec!t fid^ nid^t allgemein auf

alle SJlangel, Weld^e beim ^aufe anberer (5adE)en jur Sßanbfung ober

ajlinberung beredtjtigen, fonbern nur auf gang beftimmte, burd^ Slaifer-

Itd^e Sßerorbnung no(^ nä^er feftgufe^enbe SJlängel, fogenannte ^aupt-
möngel.

2. ®er Slttfpruc^ auf SOJinberung ift ou8gefd)lDffen, eS fielet bem
^öufer nur ha^ 3fied£)t auf SBanblung gu. S8ei ®attung§fad[)en !ann er

ftatt beffen aud) Sieferung eine2 fel^lerfreien XiereS öertangen, alfo bann

g. S3., wenn nit^t ein beftimmteg ^^ferb, fonbern fd^tect)tweg ein ^ferb

geliefert Werben füllte.

3. (£2 befielet aud^ eine beftimmte Sßermutung bafür, ba^ ^aupt-

mönger, Weltfie fid^ innerl^alb beftimmter griften, ber fogenannten @e-

Wa^irfriften, geigen, fdfion gur 3eit ber Übergabe üorl^anben gewefen fmb.

5)iefe ©eWä'^rfriften fmb im ©efe^ felbft nid^t genannt, fonbern Werben

für beftimmte Xiere unb beftimmte ^ranü^eiten burd^ ^aijerlid^e Sßerorb-

«ung jfeftgefe^t.

4. (£g befte!^t eine ftrenge, im § 485 genau geregelte 51ngeigepflid^t.

S)ie 3JiängeIangeige mu^ fpäteftenS gwei 2;age nodj Slblauf ber ©ewä^jr-

frift erfolgen. 5)ie SfJid^tinnel^altung biefer grift l^at SSerluft jebeS ^n-

fprud^eS gur t^olge, aufeer Wenn etwa ein argtiftigeS SSer^alten beä ^er-

iöuferS nad^gewiefen wirb.

5. ©g ift eine eigentümlid^c 58erio"^runggfrift für bie 3Infprüd^e beS

ßäuferg auf SSanblung feftgefefet, nömlic| eine folc^e öon 6 SSod^en \iom
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51blauf ber @ert)ä^rfrift an. Sf* o6er bie SiJiängetan^eige ttod^ recfitjjeitig

innerf)oIb ber ötüöd^enttid^en SSerjä^rnngSfrift erfolgt, \o ftel^t bem Släufer

eine ©inrebe gegen bcn 58er!äufer, ber i^n Quf ^o^^una beä Slaufpreifea

belongt, gu.

i8on befonberen Slrten be8 ^aufe2 ftnb inSbejonbere ju unter-

fd^eiben:

1. Sauf jur ^robe,

2. Sauf nad^ ^robc,

3. Sauf auf ^robe.

5)cr Sauf gur ^robe ift ein feft abgefc£)Ioffener Sauf. 2)ie (5r-

üörung bes Säufern, bie Ba^e. gur ^robe faufen ju moUen, ift nur

bie Seifügung beg 93etüeggrunbe8, ber il^n jum 2lbfrf)(ufe be2 Saufet

öeranla^t unb ber bem SSerfäufer gang gteid^ hhihen taxm.

®er Sauf n a d^ ^robe ift ein feft obgefä)Ioffener Sauf, bei njeld^em

nad^ einer beftimmten ^robe ober einem beftimmten SJiufter geliefert

»erben foH. äBirb nic^t üorfd^rift8mä|ig geliefert, fo ftel^en btm Säufer

bie fdEion im § 480 18®. feftgefe^ten 9led^te gu.

5)erSauf auf^robe ift bagegen nod£) !ein feft ab gefd^toffeuer Sauf.

@r ift bielme!^r bon ber — meift at2 auffdtjiebenb gebadf)ten — SSebingung

abl^ängig gemacht, ba'^ bie 'Saä^t bem Säufer ober irgenb einem anbern

jufagen n^erbe. ^ev SSerfäufer fann l^ierbei ben Säufer gur (grüärung

innerl^alb beftimmter grift aufforbern. $at ber Säufer bie ®a(S^t in

feinem SBeft^, fo gilt fein ©dEitoeigen auf bie 5Iufforberung beg SSer-

läuferS als SBejal^ung, anbernfaUg aU SSerhieigerung be§ ®efd£|äft§-

abfc^Iuffeg.

(5cf)Iie|lid) giebt S3(S. in ben §§ 504 ff. nod^ einige SSeftimmungen

über ba^ 5Sor{auf§red)t.

I. JlITgcmclne ^orfc^tiffctt.

§ 433. ®urd^ bcn fauföertrog irtrb

ber SSerfSufer einer <Bad}e. \}txp\üdjtet,

bem foufer bie ©odje ju übergeben unb
bag Gigenhim an ber 6ac!^c gu üerfdjaifen.

^er SSerfäufer eincg 9ted)te§ ift ocr-

pfHd)tet, bem faufer ba§ 9lcc^t gu ber-

fj^affen unb, njenn bag 5Red}t gum 93e-

fi^e einer ©ad)C bered)tigt, bie ^ad)e ju

übergeben.

®er täufer ifi bcrpflic^tet, bem 5Ser«-

läufer ben bereinbarten ^oufpreig pi
jal)len unb bie getaufte Sadje abjunel^men.

§ 434. ®er SSev!äufer ifl berpflidjtet,

bem Säufer bcn tierfauften ©egenftanb
frei tion 5Red)ten gu öerfdjaffen, bie üon
©ritten gegen ben Säufer geltenb gcmod^t

merben lönnen.

§ 435. ®er 3SerIaufet einc§ ®tunb-

ftüdä ober citte§ SRed^teS on einem ©runb-

ftüd ift berpflidjtet, im QJrunbbud^ ein-

getragene SRed)te, bie nid)t befte'fien, auf

feine Soften jur Söfdjung gu bringen,

tvexin fic im gälte i!^re§ S3efte{)en3 ha^

fcem Säufer gu öerfclaffenbc ^ec^t be-

einträdjtigen tüürben.

®a§ ®Ieid)c gilt bei bem SSerlauf eines

©d^iffeä ober eine§ ^ed)te3 on einem

©d^iffc für bie im ©d)iffäregifter ein-

getragenen SRed^tc.

§ 436. 5)et SSerfäufcr eine§ ©runb-

ftüdä haftet nt(^t für bie g-rei^cit be3

©runbftüdä bon öffcntUd^en Slbgaben unb

b9n anberen öffentlichen Saften, bie gur

©introgung in bog ©runbbud^ md)t ge-

eignet finb.
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§ 437. 2>et SJerfaufer einer gorbcrung
ober eines fonftiaen SRedjteS |a|tet für

ben red^tltd}en SÖeftanb bcr gorbcrung
ober be§ 5Rerf)te§.

®er SSerIäu|cr cineg SSert^JapicrS Iiattet

cucf) bafür, ba& eä nic^t jum Stt^^tfe i>er

firofttogerfiärung oufgebotcn ift.

§ 438. Uebemimmt bcr SScrfäufer

einer fjotbcrung bic Haftung für bit

3aI)Iungsföf)igteit bc§ Scf)ulbner§, fo ift

bie Haftung im Sl^^^fel t^^^ ouf bie Qaf)'

tung5fä{)igfeit jur Qdt ber Slbtretung ju

bejieljcn.

§ 439. ®er SSerfoufer ^at einen

SDZongel im SRed^tc ntc^t ju öertreten,

»Denn bcr Käufer ben TtaxiQtl bei bem
«Ibfc^Iuffc be§ foufeg lennt.

©ine ^tjpot^d, eine G5runbfd)ulb, eine

SRentenf(^uIb ober ein $fanbred}t ^at ber

SSerfäufer gu befeitigcn, aud) ttienn ber

Ääufer bie SScIaftung fennt. ®a§ ©Ieid)c

gilt öon einer S3ormer!ung gur ©i(^e*

rang beä Slnfprudiä auf S3efteIIung eine§

biefer SRcd^te.

§ 440. erfüllt ber SSerfäufer bie i^m
na^ ben §§ 433 biä 437, 439 obliegen-

ben SSerpflicfitungen nic^t, fo bcftimmen

fid^ bie S^ccE)tc beg ^äufer§ nad^ ben SSor*

fc^riften ber §§ 320 bis 327.

:3ft eine beujeglic^e ©acfie berfauft unb
bem Käufer gum 'i^wedt ber ©igeutumS*
übertrogung übergeben hjorbeu, fo fann
bcr fäufer toegen beä 3flec^te» eines

5)ritten, bo§ jum 93efi^e ber ©od^e be*

rec^tigt, ©d^abenierfo^ Ujegen 9'Hd^ter»«

erfüllung nur oerlangen, toenn er bie

©oAc bem S)rttten mit 3tüdfic^t auf beffen

Wqt berauSgegeben f)at ober fie bem
SSerfäufer gurüdgchjä^rt, ober toenn bie

©ad^e untergegangen ifi.

5J)er Verausgabe ber ©adEie an ben
S)rttten ftel)t eS gteic^, föcnn ber ®ritte

ben Käufer ober biefer ben ©ritten beerbt,

ober njenn ber Käufer ba^ 9?ec^t beä

©ritten onbertoeit crloirbt ober ben

©ritten abfinbet.

8tel)t bem Käufer ein Sluf^jrud^ auf
^erauSgobe gegen einen onbercn ju, fo

genügt on ©teile ber 9?üdgcioä:^r bie SIB-

tretung beS Stnfprad^S.

g 441. ©ie SSorfd)riftett bei § 440,

Wbfa^ 2 bis 4, gelten oud^ bann, roenn

ein Siecht an einer bcmegltdien (Bad]e

berfauft ift, baS jum SSefi^e ber ©ac^
bered)tigt.

§ 442. SSeftrcitet bcr SSerfäufer ben

oom Ääufcr geltenb gemarfjten SDlangel

im aRed)te, fo ^at ber Ääufcr ben 2Kangel

JU betücifen.

g 448. eine SSereinbarung, burcb

meiere bie nad) ben §§ 433 bis 437, 439
bis 442 wegen cineS SlJZongelS im JRec^te

bem SSerfäufer oblicgcnbc SScrpfli^tung

jur ß5ciüäf)rleiftung erlaffcn ober bcfdjräuft

hJtrb, ift nichtig, hpcnn ber SSerfäufer ben
SQZongel orgliftig oerfc^ioeigt.

g 444. ©er SSerfäufer ift oerpflic^tet,

bem Slöufer über bic ben tjerfauften

©egenflonb bctteffenben red)tlid^en SSer-

i^ältniffe, inSbefonbete im %üllt beS SSer-

foufS eines ©runbftüdS über bie ©rcnäeii,

©eredjtfome unb Saften, bie nötige 2tu^-

funft §u erteilen unb i^m bie jum Se-
njcifc beS JRec^tcS bienenben Urfunben,

fortJcit fie fic^ in feinem Sefi^e befinbcu,

ouSjuIiefern. ©rftredft fic^ ber ^n^alt

einer foldien Urfunbc au^ auf anbete

2tngelegenf)citen, fo tft ber SSerfäufer nur
§ur (Srteilung eines öffentlich beglaubigten

SluSjugS öerpfUd)tet

g 445. ©ie SBorfc^riften bcr §§ 433
bis 444 finben auf anberc SSerträge, bie

auf SSeräußerang ober S3elaftung eineS

©egenftanbeS gegen Entgelt gerid)tet finb,

entfprcd^nbc Slntocnbung.

g 446. 9Kit ber Uebergabc ber oer-

fauftcn ©od^ gcl)t bie ®efaf)r beS zu-

fälligen Unterganges unb einer mfälligen

SSerld)led)terung auf ben Käufer über.

SSon ber Uebergabc an gebül)ren bem
Käufer bic S'iulungcn unb trägt er bie

Saften ber ©acf)e.

SBirb ber Käufer eineS ©runbftücfS

üor ber Uebergabc als Eigentümer in

boS ©ranbbiui^ eingetragen/ fo treten biei'e

SEirfungen mit bcr Eintragung ein.

g 447. SSerfenbct ber SSerfäufer auf

SSerlangen bcS Käufers bie oerfaufte Qaäe
naä) einem anberen Drte als bem Gr-

füllungsortc, fo ge^t bic ©cfal^r auf ben

Käufer über, fobalb ber SSerfäufer bie

©ad)e bem ©pebiteur, bem grac^tfü^rer
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ober brr fonj} jur 3Iu§füI)ruitg bct 5ßec-

fcnbimi] bcftiminten ^^erfon ober 2tnfta(t

ausgeliefert t)at.

^at ber iMufcr eine befonbcrc iJIn»

rtieifunfl über bic SIrt ber SSerfciibung er-

teilt unb ipetri}t ber 5ßerfäufer o^ne

bringenben ©ntnb üon ber Shtiucifung ab,

|o ift ber SSertäufer bem J?äufer für ben

borauä entfte^cnbett ©c^abcn beront-

it)ortIi(^

§ 448. ®ie Soften ber Ucbcrgabe ber

bcrfauften ©ocfje, inSbefonberc bie foften

beg äJteffeng unb SöögenS, falten bem
SSerfäufer, bie foften ber 2tbna:^me unb
ber SSerfenbung ber ©ac^c nacl) einem
onbercn Drtc al§ bem Erfüllungsorte

fallen bem Käufer jur Saft.

Sft ein 'ätdjt öerfauft, fo füllen bie

Sofien ber 93egrünbung ober Ueber*

tragung beä $Re(^te3 bem 3SerIäufer jur

Saft.

§ 449. ®er ^Sufer eineS OJrunbftücES

^ot bie Soften ber ^uftaffung unb ber

Eintragung, ber Käufer eineS 9ted^te§

ön einem ©runbftücEe :^at bie S^often ber

jiir Segxünbung ober Uebertragung be§

UlecEitcg nötigen Eintragung in ba§

©runbbud^, mit Einfc^Iuß ber Soften ber

jur Eintragung erforberlic^en Erüä*
ningen, gu tragen. 'iSem Käufer falten in

bciben %äUtn aud) bie S!often ber $8eur*

funbung be§ Kaufes ^ur Saft.

§ 450. Sft öor ber Uebergabe ber

öcriauften Qad)t bie ©efa^r auf ben

5Täufer übergegangen unb mad)t ber 58er*

föufer öor ber Uebergabe 33erit)enbnngen

ouf bie Qad)e, bie na^ bem Uebergange
ber @efa|r nottüenbig getoorben finb,

fo fann er Don htm Käufer Erfa§ öcr*

tangen, lote tt)enn ber Käufer i:^n mit
ber 9Serh)attung ber <Bad)c beauftragt

^ätte.

iSie Sßerpftid^tnng be§ Käufers gum
Erfo^e fonftiger SSern)enbungen beftimmt
}id) nad) ben SSorfdjriften über bie ®e*
fc^oftsfü^rung ol^ne 3luftrag.

§ 451. Sft ein 9lec^t an einer <Bad)t

toerfauft, baä jum SSeftge ber (Bad^e be-

rechtigt, fo finben bie aSorfc^riften ber

§§ 446 big 450 entfprerfjenbe StnlDcnbung.

g 452. 5)er Stäufcr ijt ocrpftic^tet,

ben faufpreiä üon bem gcitpuntt on ju

öerginfen, oon trjeldjem an bie g^hi^ungeii

beg getauften Qkgcnflanbeg i^m gebühren,

fofem nict)t ber 5?aufpreig geftunbct ift

§ 453. 3fl alg ^oufpreig ber SWarTt-

preiä beftimmt, fo gitt im S^ucifct ber für

ben ErfütlungSort jur Erfültungsjeit

moßgebenbe SJ^arftpretg otg öereinbart.

§ 454. §at ber 9Ser!3ufer btn 9Scr-

irag erfüttt unb btn ÄaufprciS geftunbct,

fo fte^t i^m ba§ im; § 325, Slbfa^ 2, unb
im § 326 beftimmte 9?ücftrittgrec^t nii^t ju.

§ 455. §at firf) ber SSerfäufer einet

bettjeglidjen «Sad^e ba§ Eigentum big jur

ga^tung beg 5laufpreifeg Oorbei^atten, fo

ift im Sli'cifct onjunel^men, ha'ß bie Ueber-

tragung beg Eigentums unter ber auf»

fdjiebenben ©ebingung öottftänbiger Qai^
tung bc§ H'oufpreifeg erfolgt, unb ba^
ber aSertäufer jum SRüdtritte üon bem
aSertrage bered^tigt ift, nienn ber Käufer
mit ber 8aI)Iung in SSerjug fommt

§ 456. Sei einem 5ßerfauf im 2Begc

ber 3lt"i"9^öoItftredung bürfen ber mit
ber SSomal^me ober Seitung beg SScr-

taufg Beauftragte unb bie bon il^m ju-

gejogenen ®el)itfen, mit Einfd^luß beg

$rotofollfüf|rerg, ben jum SSertaufe ge-

ftellten ©egenftanb tneber für ficf> perfön-
tid) ober burd) einen anberen nod^ alg

aiJertreter eineg anberen taufen.

§ 457. Sie aSorfc^rift beg § 456 gilt

au^ bei einem SSertauf oußerfiatb ber

Bnjanggboltftreclung, mcnn ber Sluftrag

JU bem aSertauf ouf ©runb einer gefe^-

lidfen aSorfc^rift erteilt föorben ift, bic

ben Auftraggeber ermäd^tigt, ben ©egen-
ftanb für ÜJec^nung eineg onbcren öer-

faufen ju taffen, ingbefonberc in ben

gdttcn beg ?Pfanbberfaufg unb beg in ben

§§ 383, 385 sugetaffenen «ertaufg fo-

mie bei einem aSerfaufe burd^ btn Äon-
furgöerioaltcr.

§ 458. 2Hc aSirtfamteit eineg ben

aSorfd^riften ber §§ 456, 457 juwiber er-

folgten ^aufcg unb ber Uebertragung bti

getauften ©egenftonbeg l^ongt oon ber

Buftimmung ber bei bem ^erfauf als

©d)ulbncr, Eigentümer ober ©loubigct
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93eteiUfltcn ob. gorbcrt ber J?äufer einen

beteiligten jut erKänmö über bic ®e-

nelimißung ouf, fo finbai bie aSor[cfjriften

beg § 177, Stbfa^ 2, entfptcc^nbe 2In-

hjenbung.

SSirb infolge ber SSerwigerung ber

©enefjntigung ein neuer Vertan] oorgc-

Ttommen, [o f)at ber fiü^ere ftäufer für

bie Soften beä neuen 5Berfauf3 foiüic fü«

einen S!JiinbererIö§ aufjufommen.

n. ^etod^rreiftung wegen Ränget ber ^ac^e.

g 459. 2)er SScrIäufcr einer ©ac^e

l^ttftet bcnt S'aufer bafiir, baß fte ju

ber 3"t' 8« ttield^cr bic (Sefa^r auf ben

Käufer übergef)t, nic^t mit geilem be=»

l^aftet ift, bie ben 3Bert ober bie Snuglid^«»

feit ju bem geUJöfinticfjen ober bent nac^

bem SSertrage üorouSgefe^ten ©ebrauc^

aufl^cben ober minbcrn. ©ine unerl^eblicfie

SlJJinberung be§ 2Bcrte§ ober ber 2:aug==

Iid)Ieit fommt ntd)t in 93etrad^t.

5Ber SSerläufer :^aftet aucf) bafür, bafs

bie ©aAe gur gcit be§ UeBergangeä ber

©efaljr bic gugeficüierten (gigenfc^aften ^at.

§ 460. ®er SSer!aufcr f)at einen

SD^ionget ber tierlauften 6ad^c nic^t ju

üertreten, totnn ber SJäufer ben SUiangel

bei bem mfc^Iuffc beg foufe§ fennt. Qft

bem Slaufcr ein SJZangcI ber ixtt § 459,

2lbfa^ 1, begeid^neten 2trt infolge grober

ga'^rläffigleit unbelannt geblieben, fo

:^aftet ber SSerfäufer, fofcm er nid^t bie

SlbtDefen:^eit be§ ge|ler§ gugefid^crt f)at,

nur, toenn er bm %tf)ltt argtiftig ticr=

f(f>tüiegen l^at

§ 461. ®er SSerfäufer ^at einen

9JZongeI ber üerlauften ©ad^e nidjt ju

oertreten, hjenn bie ©arf)e auf ©ninb
cine§ ^fanbrec^tä in öffentUifier SSerflei-

gerung unter ber SBejeti^uung als ^fanb
»erlauft loirb.

§ 462. SBegcn eines 5!JJongeI§, ben

ber SSerlaufet nac^ ben SSorfdjriften ber

8§ 459, 460 ju üertreten ^at, fann ber

Käufer SRüdEgängigmadjung beä Ifaufeg

(SSanbelung) ober §erabfe|ung bei ßauf=>

t>reife§ (SJiinberung) oertangen.

§ 463. I^^It ber oerfauften ©ad^e

jur S^^t ^^^ ^Äufeg eine gugefid^erte

©tgenfdjaft, fo fann ber Säufer ftatt ber

©anbelung ober ber SWinberung ©d^o»«

bcnSerfa^ ujegcn 9Jid)terfüIIung ücrlangen.

%a$ ©leidje gilt, itienn ber SSerfäufer

einen geltet argliftig Oerfc^Uiiegen ^ot.

§ 464. 9?immt ber Säufer eine

mongeIf)afte <S>ad}t an, obfd^on er ben

TlauQtl tennt, fo fte^en i^m bie in ben

§§ 462, 463 beftimmten ^tnfprüc^e nur
ju, luenn er fi^ feine SRec^tc roegen i>ei

ÜJZangelg bei ber Stnna^mc oorbe^ält

§ 465. SHe 3BanbcIung ober bie

SKinberung ift tiottgogen, menn fi^ ber

S3erfäufer auf SBerlangen be» ftauferä

mit ii)V einüerftonben erflärt.

§ 466. SSe^au^tet ber Säufer bem
SSetfäufer gegenüber einen SKaugel ber

©ad)e, fo fann ber $8erfäufer iljn unter

bem (Erbieten §ur SBanbelung unb unter

Seftimmuug einer ongemeffenen iJrift jar

(SrHärung barübcr aufforbem, ob et

^Baubelung oertange. Sie SSanbeluug

fann in biefem %a[it nur bi§ jum Wo'

laufe ber grift oertongt ttjerben.

§ 467. 5tuf bic SJBanbelung finbcn

bie für bog üertragSmäBigc 9tü(ftriti'5-

red^t gelteuben SSorfdjriften ber §§ 346

big 348, 350 big 354, 356 entfpred)enbe

Stnioenbung; im %alit bcg § 352 ift je»

bod) bie SSanbelung nid)t auggefditof''en,

njenn ber 2Jiongel fid) erfl bei ber Um-
geftattung ber <Bad)t gegeigt ^at 2er
Sßerfäufer ^at bem Säufer aud^ bit SSer-

traggfoften gu erfegen.

§ 468. ©ic^ert ber SSerföufer einc3

©runbftüdg bem Säufer eine beflimmte

©röBe beg ßirunbftüdg ju, fo f)aftet er

für bie ®röBe rcie für eine gugefidjexte

©igenfd^aft. ®er Säufer fann jeboc^

tüegen SJiangelg ber jugefidjerten ©rößc
SSanbelung nur tierlaugen, menn ber

SKanget fo ertieblid^ ift, ba^ bie ßrfüllung

beg a^ertragg für ben Säufer fein 3nter-

effe ^at

% 469. ©inb oon mehreren tierfauftcn

^djtn nur eingelne mangelhaft, fo fann

nur in Stnfel^ung biefer SBanbeluug »er-

langt njerben, aud) toenu ein ©efamt-
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preis filc alle ©ncfjcn ieftgefejjt tjl. ©iiib

iebücf) bie Sacljeu al§ jiifammenflerjörcnb

'ocrfaiift, fo fann icbec Seil üerlangen,

baf} bie SBanbetunfl auf alle ©ad;eu cr-

[Iterft luirb, lueun bie mau gclfjaftcn

<£ad)cu nirl}! oI)ne '^ad)ttil für if)it öon

bcn üOrißcn ßetrcnnt inerbcn fönncit

§ 470. 5)ic SBaiibetunfl lueßcn eine§

ajtaiiflclä bcr ^aiiptfadjc erftredft fid) aud^

auf bie ^ZcBeiifadje. ^^ bie 5?ebcufadje

iitangelljait, fo tann nur in 2lnfel)ung

biefer SfiJaubcIung ücriongt föerben.

§ 471. ginbct im gfollc bc3 SScrfaufä

meljrerer ©ad)cn für einen ©efamtprei^

bie SBanbctung nur in Slnfel^ung ein*

seiner ©adjen ftatt, fo tft ber öefamt*
preiä in bem Sserljöttniffe fierobjufegen,

in n)eld)em jur Qtit bc3 S8erfauf§ ber

©efamtiüert ber ©odjen in mangelfreiem

Suftanbe ^u bem Söerte ber oon ber

^anbetung nid)t Betroffenen ©adjen gc»

ftanben l^aitn njürbe.

§ 472, S3ei ber aJJinberung tfl bcr

taufpreis in bem SSerfjättniffe ^crabgu»«

fe|cu, in tDeId;em jur ^eit be§ SSerfaufS

bcr SBert ber Qaäjt in mangelfreiem

3uftanbc ju bem ttJtrflidjen SBerte ge-

ftanbctt f)aben lüürbe.

ijinbct im l^alle be§ SSerfaufä mehre-
rer ©ad>en für einen ©efamtpreiS bie

?Jlinberung nur luegen cingelner ©adjen

ftatt, fo ift bei ber §erabfe|ung beä

!{?rcifeä bcr ©cfomtluert aller <Bad)tn ju

Q5runbe ju legen.

§ 473. ©inb neben bem in ©ctb fcfi»

gefegten taufpreife Seiftungen bebuugen,

bie nidjt bertretbare ©ad^en jum ©egen»
ftanbc t)aben, fo finb biefe Seiftungen in

ben gälten ber §§ 471, 472 na(| bem
SBerte jur geit be3 JßerfaufS in ®elb ju
üeranfdjlagen. S)ie §erobfe^ung ber

©egenlciftung be? Käufers erfolgt an bem
in föelb feftgefe^tcn greife; ift biefer ge=»

tinger alS ber abjufe^enbc SSetrag, fo

^at ber SSerfäufcr bcn überfc^iefscnben

Setrag bem S'äufer ju bcrgütcn.

§ 474. ©inb auf ber einen ober bcr

anberen ©citc mef)rere beteiligt, fo fann
öon jebem unb gegen jeben SÄinberung
Ocrlangt hjerbeu.

Tlit bcr aSoIläieljung bcr oon cinc:n

ber itöufer berlanglen SJJiubcrung ift bie

SBanbcluug auSgefdjIoffen.

§ 475. 5)urd> bie »oegcn cineS SWon*
gclS erfolgte SOliubcrung loirb ba^ Stedjt

be8 JtauferS, »uegcn cineS anberen Wan»
geig SBanbetung ober bon neuem Sinte-
rung JU berlangen, nid^t auSgefdjIoffeju

§ 476. ®inc SSereinbarung, burd)

ireldje bie SBerpflid^tung beS 5ßerfäuferj

§ur ®eiDäI)rIeiftung iregen SJiängcl bcr

Qaäit. befd^ränft loirb, ift nid^tig, ttjenn

bcr SSerfäufer ben SJiangel argliftig bcr-

fc^meigt.

§ 477. 2)er Slufpruc^ ouf SBanbcIung

ober auf SJiinberung fowic bcr Stnfprucl)

auf ©djabcnSerfag teegen 5ÖiangeI§ einer

äugefidjerten (Sigcnfdjaft bcriä:^rt, fofcrn

nid)t ber SSertäufer bcn SOiangel arg-

liftig berfd)iDiegen I)at, bei betoeglid^fn

©a(|cn in fed)S SOZonaten öon ber 2Ib-

lieferung bei (Srunbftüden in einem
;3a:^re oon bcr Uebergabe an. Sie 58er-

jälirungSfrift fann bnxäjf SSertrag ber-

längcrt tuerben.

^Beantragt ber Käufer gcrid^tlid^c S3e*

lüciSaufnalime jur ©tdjerung beS 5Eeit)eijeS,

fo toirb bie SScrfälirung unterbrodjcn.

S)ic Unterbrechung bauctt biS ^nt S3cenbü«

gung beS SScrfai^renS fort. ®ie 93or-

fcliriften bcS § 211, 2lbfa^ 2, unb bcS

§ 212 finbcn cntfpred^cube SlntDenbung.

5)ie Hemmung ober Unteibrcdjung ber

5ßeriä:^rung eincS bcr im 2lbfa^ 1 ht"

jeidjneten Slnfprüd^e bemirlt aud^ bie

^emmung ober Unterbrcd^uug ber 5Ger-

jdljrung bcr anberen Slnfprüdje.

§ 478. jQttt ber Käufer btn aßangel

bem SScrfäufer angejetgt ober bie ^Ingcige

an i^n abgefenbct, beüor bcr 3lnfpruc^

auf SBonbelung ober ouf SJiiuberung per-

jälirt ujar, fo tann er aud^ nad) ber SSoll-

eubung ber SSerjä^rung bie Qa^tog beS

KaufpreifeS infotocit öcrlueigern, als et

auf ©runb bcr SSonbelung ober ber SUiin»

bcrung bagu bcrcd;tigt fein njürbe. ®aS
©lcid)C gilt, ioenn bcr Käufer bor bcr

3Sollenbung bcr SSerjä^rung gerid^tlicrjc

S3etüeiSaufnal)me jur ©id^rung beS 93c-

hjeifcS beantragt ober in einem jlDifdun

iljm unb einem fpätcren (Srttjerber bcr

©ad}C hjcgen beS SKangel? an^ngipen
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{Rcd^tSftreite beut SSerMufer bcn ©treit

berfünbct I)at.

§at b€C SSerfäufer ben SRangel argtiftig

öerfcfjJriegcn, fo beborf ci ber Slnseige

ober einer i^t noc^ ^bfa^ 1 gleic^jle^en-

ben ^anblung nid^t.

8 479. %tv 'än^pxud) auf ©c^abcnS-
erja^ fann natf) ber S[5oIIenbung ber SSer-

jäl)nittg nur aufgeredjnct irerben, inenn

ber Käufer öorf)ct eine ber int § 478 be«-

jcid^neten ^anbtungen üorgenommen ^at.

®iefe Sefdjränfung tritt md)t ein, mcnn
ber SSerfäufer ben SJlanget argtiftig öer«

fd^toiegen f)at

8 480. '3)cr fäufer einer nur ber

©attung naä^ beftimnttett (Baä)t lann ftatt

ber SBonbetung ober ber SKiubetung »er*

langen, ba^ it)m an ©teile ber mangel*

f)aften ©a^c eine ntongelfreie geliefert

lüirb. 5luf biefen 5Infpru^ finben bie für

bie SBonbclung geltcnben SSorfd)itften ber

§§ 464 bi§ 466, be§ § 467, ©a§ 1, unb
ber §§ 469, 470, 474 bi§ 479 ent^

fpredjenbe 2lnh)cnbung.

%eijlt ber <S<iä-je gu ber geit, ju trelc^er

bie ©efal^r auf bm Käufer übergei^t,

eine jugefidierte ©igenf^ft ober {>at ber

5ßerfäufer einen §ef)ler argtiftig tier*

fd^tüiegen, fo fann ber Käufer ftatt ber

SBanbetung, ber SDlinberung ober ber

fiieferung einer mangelfreien Baäje

©d^abenäerfa^ ftegcn SWdjterfültung ücr*

langen.

§ 481. %üx bcn 5ßer!ouf bon ^ßfcrbcn,

©fein, 5KoutefeIn unb SKaultieren, bon
Mnbbiefi, ©trafen unb ©(^loeinen gelten

bie aSorfdjriften ber §§ 459 bi§ 467, 469
bi§ 480 nur infoföeit, at§ fic^ nic^t ou§

ben §§ 482 bi§ 492 ein anbcre§ crgiebt

§ 482. ^er SSerlaufer ^at nur be-

ftimntte gel^ler (§auftmängel) unb bieje

nur bann ju bcrtretcn, menn fie fiti^

innerf^atb beftitnmtcr griften {QimaijX'

friften) geigen.

®ie Hauptmängel unb bie ©ctoälir-

friften njerbcn bur^ eine mit Suftimmung
be§ S3unbe§rat§ ju crtoffeitbe foifertid)e

SSerorbnung beftimmt. 2)ic S3eftimmung
!ann auf bemfelben SBege ergänzt unb
abgeänbert luerben.

483. S)ie ©etoä^rfrift beginnt mit

bem 3lblaufe beä ZaQt§, an rcclc^em bue

Q5cfot)r auf ben Käufer übergebt

§ 484. QiiQt \id) ein Hauptmangel
innerhalb ber öemä^rfrift, fo hjirb oer-

mutet, boB ber 5!J?angel fc^n ju ber

3cit i)orl)anben gcroefen fei, ju hjelc^cr

bie ®cfa^r auf bcn Ääufcr fiberge-

gangen ift.

§ 485. 5>cr Säufer öcriiert bie i^
föegen be§ SD?angel§ juftel)enben JRctj^te,

njcnn er nid)t fpäteftenä jroei Sage nac^

bem Slblaufe ber (5iiert)äf)rfrift ober, falls

bai Sier Oor bem SIblaufc ber grift ge-

tötet ober fonft öerenbet ift, nad^ bem
jEobe beä 2;iereg ben 9Ranget bem S3cr-

fäufer anjeigt ober bie Stngeige an il)n

abfenbet ober megen be§ Wan^ds Silage

gegen ben Skrfäufer ergebt ober biefem

bcn ©treit oerfünbet ober gerichtliche Se-
hjei§aufnal)me jur ©icf)erung beä ^e»
mcifeg beantragt. 2er 3ftedjtsocrluft tritt

nidjt ein, toenn ber SSerfäufer ben Uldangel

argtiftig öerfc^miegen ^at

§ 486. 2)ie ®ett)ät)rfrift lann burc^

3Sertrag berlängert ober abgefürjt mcrben.

®ie bcreinbarte S'rift tritt an bie ©tetle

ber gefe^lid)en ^^rift.

§ 487. 'Scr Saufer fann nur SBanbe-

tung, nid^t SJ^inbcrung bertongcn.

%it SBanbelung fann aud) in bcn

gälten ber §§ 351 bi§ 353, ingbefonbere

trenn ba^ Xitx gefd}lcc^tet ift, oerlangt

iDcrbcn; an ©teile ber Stüdfgetoäljr f)ot

ber Säufer ben 33ert be§ %iext^ gu ücr-

güten. 2;a§ ®leid)e gilt in anbcrcn

gölten, in benen ber Säufer infolge tint6

Ümftanbeg, ben er gu vertreten ^at, inä-

bcfonbere einer S3erfügung über bog Sier,

oufeer ftanbe ift, baä Zitx gurüdfjuge-

ttjäliren.

Sft bor ber SSoItgie^ung ber SBanbe-

lung eine unifefentlic^e 9Scrfc^Iedfiterung

be§ Sierei infolge eine§ bon bem Säufer

gu bertretcnben Umftonbcg eingetreten,

fo f)at ber Säufer bie SScrtminbcrung

gu bergüten.

9?u^ungen !^at ber Säufer nur infomeit

ju erfe^en, al§ er fie gegogen l^at

§ 488. ®er 9?erfäufer ^at im fjolle

ber SBanbelung bem Säufer aud^ bie

Soften ber g-ütterung unb Pflege, bie
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Roftcn bcr ttcror^tIid)cn Uiilcrfucfiimg

unb 93cl)anb(uufl loioic bic Stoftcn ber

notiuciibig öciuovbcneu Si^ötung imb 8Beg»

fd)aji[ung bes J'iereä ju ctfc^cn.

8 489. Sft über ben 2Infpruc^ ouf

aBanbctiing ein 9{cdjt§ftreit auljängig, fo

ift an'i Eintrag ber einen obec ber an-

beten jpartei bic ßffeutltcfie Sicrfteigerung

beg Stieres unb bie Hinterlegung beö (Sr-

löfe3 burd) einftioeitige SBerfügung an-

juorbnen, jobalb bie SSefidjtigung bcS

iticreö nid)t mt^t erforberlidj ift.

g 490. S5er 2lnfpruc^ ouf SBonbelung

foiuie ber 3lnfprud) auf ©d)aben»erfa^

tregcn cincg Hauptmangel, befjen Siiidit»

öorl^anbcnfcinberSBerläuferäugefid^ertl^at,

iieriäl)rt in [cd^Si SBodjcn bon bem (Snbe

ber ©elüäl)r»frlft on. ^m übrigen bleiben

bic 58orfd]riftcn beg § 477 uubcrüt)rt.

Sin ©teile bcr in ben §§ 210, 212, 215
beftimmten f^'^ften tritt eine grift üon

fcd)§ SBod^cn.

^er fäufer fonn aud^ nad) ber 58er*

iäl)rung be§ Stnfpruci^^ ouf SBanbelung
bic ga^lung bc§ ^aufpreifcl öerh)eigern.

2Dic Slufredjnung bcg 5lnfprud^§ ouf

©d)abcnäcrfa^ unterliegt nid^t ber im
§ 479 bcftimmten S3ei'd)ränlung.

§ 491. ®cr Jtoufcr eincS nur ber

©oltung nad) bcftimmten Sierel fann

flott ber SBonbehmg öcrlaugen, bofj iljm

an ©teile bcg mangell)aften iiereä ein

mangelfreie^ geliefert ttjirb. Stuf bicfen

Stnfprud) finocn bic SBorfd)riften ber

§§ 48S bi? 4U0 entfpredjenbe Slnrcenbung.

§ 492. Uebernimmt ber SSerfäufer bic

©ciuafirleiftung mcgen cinc§ nid^t ju ben

Hauptmängeln gcl}örcnben 2iel)ler§ ober

fidjert er eine dtgenfdiaft bcä 2^iere§ ju,

fo finbeu bic SSorfd)riften ber §§ 487 biä

491 unb, toenn eine ©eiüä^rfrift ücr*

einbart lüirb, oud) bie S8orfrf)riften ber

§§ 483 bi§ 485 entfpredjenbe Slnttjen-

bung. ®ie im § 490 beftimmte S3er-

jäljrung beginnt, »ocnn eine ©cttJö^rfrifi

nid)t öercinbort tüirb, mit bcr Slbliefc*

tung be§ Sicreä.

§ 493. Sie SSorfdjriften über bic

SSerpfUc^tung be3 SScrföuferS jur ©e-
ttiäi^rleiftung megen SlJiängel ber ©ac^c

finben ouf onbere SSerträge, bie auf 5öer-

äufterung ober Selaftung einer ©od^c

gegen ©ntgclt gerid^tct finb, entfpred;enbe

Slnlücnbung.

in. ^cfonbctc ^ttctt lies ^aufa.

1. ^auf nad) ^robe. Souf auf ^roBe.

§ 494. S3ei einem üaufe nad) ^robe
ober nad^ SUfufter finb bic (?igenfd)oftcn

ber ^robe ober be§ 9Kufter§ oll gugc-

fid)ert on^ufcljcn.

§ 495. S3ei einem foufe ouf $robe
ober auf SSefid^t ftel)t bie ^Billigung bc§

gefauften ©egenftanbe§ im SSelicben beg

Käufers. S)er Xtouf ift im ^rvd\tl unter

ber ouffd^iebenbcn SSebingung ber Billi-

gung gefd)lofien.

S)er Sßer!äufer ift Perpflid)tet, bem

Käufer bic Unterfuc^ung b€§ ©cgenftonbcS
gu geftatten.

§ 496. S)ie Billigung eineg ouf ^^robe

ober auf S3efid^t gelauften ©egenftonbcä
lann nur inncri^olb ber Dereinbartcn fj'^ifl

unb in ©rmongelung einer fold)cn nur
bi§ §um Slblouf einer bem i?äufer üon
bem SJertäufer bcftimmten ongemeffenen

f^rift erflärt lucrbcn. 2Bor bie ©od)e bem
fäufer gum ^Ktdt ber ?Probc ober ber

5Befi(^tigung übergel^cn, fo gilt fein

©d^ttjcigen alg SSiüigung.

2. S33ieber!auf.

§ 497. Hot fid^ ber SScrfäufer in bem
Jlaufüertrage bog 3flcd^t be§ SBieber-

taufä öorbel)alten, fo lommt ber SSieber-

fauf mit ber ßrllärung bei 3Scr!äufer§

gegenüber bem ÄSufcr, bog er bog SBiebcr-

faufgred^t ougübe, gu ftonbe. ®ic ®r-

Ilörung beborf nid)t ber für ben Jl!oufüct'

trog bcftimmten fjorm.
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5)er ^rct§, ju ipcicfjem öerfauft tüor-

bcn x\t, gilt im S'^^M^^ ^^i^ 1^^ ^"
SBiebertauf.

§ 498. ®er SBieberöerfäufcr i|l ber*

}3flidf)tet, bem Sßiebcrfäufcr ben gelauften

(^eaenftanb nebft ^ubel)öt !^erau§äugcben.

^ot ber SBieberöerläufer »or ber 2(u§«

Übung bc§ SBiebcrberloufSredjtä eine

SSerfd)IecE)terung, ben Untergang ober eine

ou3 einem anbeten örunbe eingetretene

Unmöglidjfeit ber §crau§gob€ be§ ge*

foulten ®cgenftanbc§ üerjrfjulbet ober ben

Q5egenftanb ttjefentlid) beränbert, fo ift er

für ben borouS entfteljenben ©djaben »er*

cntinortlid). Sft ^^ Gkgenftonb o!^ne

SScrfd)uIben bc§ 8Biebcrt)erIäufer§ ber-

fd)Icd)tert, ober ift er nur uninefenttic^

beronbert, fo lann ber SBieberloufer 9Jiin-

bcrung beS Äouf^reifeS nid^t »erlangen.

§ 499. §at ber SBieberbcrfäufer bor

bcT 2Iu§übung be§ SBieberfauf§red)t§

über ben gefauften ©cgenftanb berfügt,

fo ift er berpflidjtet, bie baburd) begrün-

beten Siedete dritter ju befeittgen. Einer

Verfügung bcg SBieberberlaufer§ fiel)t eine

{[Verfügung gleid> bie im SBege ber

gioangSboIIftredfung ober ber Slrreftbolt-

jicfiung ober burd^ ben ^onlurSberioalter

erfolgt.

§ 500. '2)er SBieberberläufer lann für

S>erit)cnbungen/ bie er auf ben gefauften

©cgenftanb bor bem SBieberfoufe gemocht

f)ot, infoJTjeit Grfa^ berlangen, alä ber

SBert bc§ föcgenflanbcä burc^ bie 95er*

njenbungen crt)öf)t ift. Ginc ßinrirfitung,

mit ber er bie ^rouSjugebenbe 6oc^
berfe^en f)at, fonn er tt)egnef)men.

§ 501. Sft al§ aßieberfaufprei§ ber

©djä^ungSiuert bereinbart, ben ber gc-

faufte ©egcnftanb jur g^it be§ SBieber-

fauf§ f)at, fo ift ber SBieberberfäufer für

eine 9Serfd)Ic^terung, ben Untergang ober

bie ou§ einem anberen Oirunbe einge-

tretene Unmöglid)feit ber £>crau§gabe be§

föegenftanbcä nic^t bcrantioortUd), ber

SSieberfäufer jum (Stfage bon SScrnien-

bungen nid^t üerpflic^tet.

§ 502. Ste^t ba§ SBieberfauf^rec^t

mehreren gemeinfd)aftUc^ 5u, fo fann c§

nur im gangen ouSgeübt werben. Sft ^
für einen ber SSeretItigten etlofdjen ober

übt einer bon i^nen fein 9led)t nicf)t au§,

fo finb bie übrigen beredE)tigt, ba§ SBieber^«

fauf§red)t im gongen ou^äuübcn.

§ 503. 2)og SSicberfoufgred^t fonn bei

©runbftüden nur bii gum 2tblaufe bon

breigig, bei anberen ©egenftänben nur

bi§ gum SIblaufe bon brei ^o^rcn nad^

ber JBeretnborung beg 93orbet)ott§ ou§»

geübt Juerbcn. igfi für bie STuSübung eine

^rift beftimmt, fo tritt biefe an bie ©teile

ber gcfetjlid£)en %xi%

3. 8Sor!auf.

g 504. SBer in Slnfel^ung eine§ ®e*

genftanbeg gum SSorfaufc beredjtigt ift,

fann ba^ SSorfouf^recfjt ouSüben, fobolb

bor SSerpftiditete mit einem dritten einen

Staufbertrog über ben ©egenftonb ge-

fdjloffen I)at

8 505. ®ie SluSübung be§ SSorfoufS-

tcdjt§ erfolgt burd^ ©rtlörung gegenüber

bem SSer^jflid^teten. S)ie Grtlärung bcbarf

nid}t ber für ben Soufbertrag beftimmten

l5orm.

gjiit ber Slugübung be§ SSorfauf§red)t§

fommt ber S^ouf gföifdien bem S3ered)tigten

unb bem SSer^flidjteten unter ben S3c-

ftimmungen gu ftonbe, nieldie ber SBer-

Ipfü^tete mit bem dritten bereinbart l^ot.

§ 506. ©ine Vereinbarung be§ SSer-

^jflid^teten mit bem ©ritten, burd^ loelc^

ber ^ouf bon ber 9Ji^tau5übung bc§

8Sorfauf§red)t§ ob^ngig gemad)t ober

bem aSer^ftid)teten für ben goll ber 2tu^
Übung be§ 58orfauf§red^t§ ber JRüdtritt

borbebolten wirb, ift bem SSorfauf^be-

red)tigten gegenüber unmirtfam.

§ 507. ^at fid^ ber ©ritte in bem
aSertrage gu einer 92ebcnleiftung oer-

:pflid)tet, bie ber SSorfoufäberec^tigte gu

beroirfen oufeer ©tanbe ift, fo ))at ber

SSorfaufSbercd^tigte ftatt ber 9?ebenleiftung

t^ren SBert gu entrid)tcn. Saßt fic^ bie

9iebenleiftung nid^t in ®elb \ä)ä^cn, fo

ift bie SluSübung be§ SSorfaufgrec^ti

oulgefd^loffen; bie SSereinborung ber

g^ebenleiftung tommt jcbod^ ni^t in 33c-
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iraiT}t, lüenn bcr S8crtrag mit bcnt 2)ritten

tiiidj üljne fie flc[d)lüffen fein iDürbe.

§ 508. §ot bcr dritte bcn ©cgen-

ftaitb, auf ben ficf) ba§ SSoiIauf§ced)t t)C-

jicl)t, mit anbeten ©cgenftäuben ju einem

(^cfamtprcifc Qctauft, fo I)Ot bcr 58or-

faufobcrcdjtigte einen öeitiältni^möBiflen

S:cil beg ®c[amtpreifc§ ju entridjten. ®cr
S[>crp}Iiif)tete tami bcrlangen, baO bcr 9Sor*

fauf auf alle ©ad)en evftrccEt toixb, bie

iticfjt oI)ne SZadjteil für il^n getrennt luer-

bcu fönnen.

§ 509. 3ft bcm ©ritten in bem SScr-

trage ber ^aufpreiiä gcftunbet tuorbcn, fo

!ann bcr 23orIauf§berecI}tigte bit ©tun»»

bimg nur in Stnfprud) ncljmcn, loenn er

jür ben geftunbeten 93etrag ©idjerl^eit

leifict.

Sft ein ©runbftüd ©egenftonb bcg SSor-

laufg, fo bebarf eä ber ©id)cr]^eit§Ieiftung

tnfoiueit nic^t, al» für bm geftunbeten

S^aufprciB bic SSeftcIIung einer ^t)potijd

an bcm ©runbftüde öcrcinbart ober in

l'tnred^nung auf beit ^ouf^rciS eine

Gi[)ulb, für bie eine §t)potI)cI an bcm
C>3ruubftüde beftel^t, übernommen lx»orbcn

ift.

§ 510. ®er SScr^3fli(^tctc I(at bem 9Sor-

Iauf§bered)ti9ten bcn 3«^^ be» mit btm
©ritten gcfdjloffenen SßertragS unoerjüg-

tid> mitjnteilen. ©ie 2KitteiIung be§

SScrpflidjteten loirb burc^ bie 5Diitteüung

ibi§ ©ritten erfc^t.

©og SSorlaufSrec^t lann bei ®runb-
ftüden nur bi» jum SIblaufe bon äloci

QJionoten, bei anberen ©cgcnftänbcn nur

big jum Slblauf einer aSod)c nad) bcm

©nnjfange ber SDcitteilung ausgeübt luer-

ben. Sft für bie SluSübung eine iJrift bc-

ftimmt, fo tritt biefe an bic ©teile ber

gefcljlidjcn ^Jrift.

§ 511. ©ag 5ßorIauf§rec^t crftrecft fic^

tm Q\ve\\tl nid)t auf einen Verlauf, bcr

ptit 8{üdfid)t auf ein lünftigeS ©rbrcdit

an einen gefc^lidjcn ©rben erfolgt. '

§ 512. ©ag aSorfaufgred^t ift augge-

fd^loffen, tuenn ber SSer!auf im SBege ber

gttianggüollftredung ober burci^ bcn ^on-

furgücrrtjaltcr erfolgt.

§ 513. ©te^t bog aSortaufgredjt meh-

reren gcmcinfdiaftlid) gu, fo fann cg nur

im gonjen auggeübt ircrbcn. 3ft «g für

einen ber S3cred)tigten crlofc^n ober übt

einer Oon il^ncn fein 9lc(^t nid)t aug, fo

finb bie übrigen 6crcd)tigt, bag SSorlaufg-

red)t im ganäen augjuübcn.

§ 514. ©ag SBorlaufgre^t ifl nic^t

übertrogbar unb gel)t md)t auf bic ©rben

beg Scred)tigt)en über, fofcm nid)t ein

anbereg beftimmt ift. Sft bag 9lec^.t auf

eine beftimmtc gcit befdjränft, lo ift eg

im 3"^^f^^ ocrerblid).

IV. '^anf^,

§ 515. Sluf ben Saufc^ finben bie

SSorf(^riften über bai Slauj entipred^enbe

SInioentung.

Stoetter S;itel.

@(^en!ung ifl eine unentgelttid^e Sutrenbung, burd^ tüeld^e jemanb

üüi feinem SSermögen einen anbern bereict)ert. S)ieS !ann gef(f)e^en:

1. boburd^, bafe iä) einen anbern öon einer ©d^ulb, tt)eld)e er gegen

mi(^ ober gegen einen anbern l|at, befreie,

2. burc!^ fofortige Übergabe einer (Sad^e mit ber Slbfid^t, biefe bcm
anbern unentgeltlid^ gn überloffen,

3. burd^ ein (Sd)en!ung8öerft)red)en, an iretd^eS ftd^ bann fpäter bk
Übergabe fdjlie^t.

^ie (Sc^entung erforbert ftet» ben SSillen beS ju S3efd^cn!enben, bie

©^en!ung an^une^men. SBiH id^ ba'^er auf bie unter ^v. 1 aufgefül^rte
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5Irt bem S3. eine ©d^enfung mad^en, intern id^ i^m feine (Sd^ulb erloffc

über feine ©cfjulb on einen anbern für il)n goFiIe, fo ift l^ier^u bie 3"'
[timmung beg S3. erforberlid^. 33. tonn feinen 2Biberfprud^ feinem Gläu-
biger er!(ören, unb biefer borf bann bie Qal}lnnQ, hjelc^e id) für S3. leiften

rtjitt, nid)t onnel^men. Stimmt aber ber ©löubiger, oF)ne oon bem SBiber-

fprud^ beS 33. benadf)ri(f)tigt gu fein, meine Ba^^ung entgegen, fo !ann 93.

mir gegenüber immer nod^ bie ©rfienfung ablehnen; ic^ fann i^m jeboc^

eine beftimmte grift fe^en, nad) beren Slblouf bie ©d^enfung, fattä feine

ablel^enbe (Srüörnng erfolgt, als angenommen gilt, ^m gaUe ber 2(b-

(el^nung bin id), ba bie (Sd£)en!ung nid^t gu ftonbe gefommen ift, ©lau-
biger be2 93., ben idt) l^atte befcf)en!en h)olIen, auf ®runb ber ungerecht-

fertigten 93ereid^erung, hjeld^e er burd) bie 93e5of)Iung feiner «Sc^ulb be-

fommen l^at.

93ei ber unter 9^r. 2 bel^onbelten 2Irt ber ©d^en!ung boHäiel^t fic^

biefelbe einfad) burd^ ©eben unb Slnnel^men be§ ®efd^en!eg. 5)ieie

(3d)en!ung ift an feine gorm gebunben, id^ fann bo'^er g. 93. SSertpapiere

pm 93etrage öon einer SJüIIion einfad^ burd^ Übergabe fc^cnfen, ol^ne

ba% e§ einer befonberen gorm bebarf ; nur muB bie für bie Übertragung

ber <s>ad}e felbft geltenbe 93orfdt|rift, nantentlidj alfo bie für Übertragung

üon ©runbftüden erforberlid^e, nod^ fpöter gu erörternbe gorm ge-

njal^rt Serben.

93ei ber unter ?ir. 3 bel^anbeltcn, burd^ 93erfpred^en betrirften

Sd^enfung ift gerid)tlid)e ober notarielle gorm erforberlid), unb grtJQr

ol^ne 35^üdfid^t auf bie ^ijl^e be§ SSerteS. 9tur bag 93erfpred^en felbft,

nid)t bie Slnnal^me bebarf biefer gorm, le^tere fann öietmel^r formlos

erfolgen. Qeber gormmangel n?irb übrigeng burd^ bie Übergabe ber

<Baä)t felbft geseilt.

SSeld^e ^f[id)ten ertradifen bem ©efdienfgeber aug ber @d)enfung?

®cr (Srunbgug aller biegbegügtidien 93eftimmungen ift ber, ba'^ berjenige,

tueldEier ein ©efd)enf giebt, bei ber S^nel^oltung feiner 9SerpfIi(^tungcn

möglid)ft milbe be^anbelt toirb. ®a^er l^aftet ber ©d)enfer nid)t bafür,

bafe er felbft (Sigentümer ber (Sac^e ober ba^ biefe fel^Ierlog toar; nur

menn er ben SD^angel feineg Sfled^teg ober ber <Ba^t fannte unb il^n arg-

Uftigermeife tierfc^toieg, l^aftet er für ben baburd) entftanbenen ©droben.

gür bag (Sdt|enfunggöerfprcd)en beftel^en au^erbem nod^ befonbere

58orfd)riften. ^d) fann eg gurüdnel^men, rt)enn burd^ Erfüllung bt§>'

felben mein eigener ftanbeggemö^er Unterl^alt ober bie ©rfülung ber

mir meinen Stngeprigen gegenüber obliegenben ^flid£)ten gefätirbet ift.

5lud^ SSerjugg^infen braudjen, menn ber ©genfer mit ber (Erfüllung

feineg 93erfpred)eng im gtüdftanbe ift, nid)t ge^a^It gu hjerben. S)er

©d^enfer Eiaftet überl^aupt nur für Strgüft unb grobe gal^rlöffigfeit.

(Sigentümlid^ ift ber ©d^enfung, ba^ fte nad^ il^rer ©rfütlung unter

gertJiffen 9Soraugfe|ungen iriberrufen merben fonn. 2)ieg ift möglid^:

1. megen SSerarmung beg ©d^enferg. @ine 9?üdforberung auS

biefem ©runbe ift aber auggefd)Ioffen, hjenn gur B^it beg Sintrittg
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ber S3ebür[tigfeit ftf)on 10 ^ai)vt feit ber Seiftung beS gefd^enlten

®egenftanbe3 üerfIof[cn fmb, »nenn ber ©d^cnfer felbft jeine

93erarmung orgtifttg ober ouS grober 5o^rIöfftg!eit l^erbeigefül^rt

l^ot unb ferner, tüenn ber 93efrf)en!te feinerfeitä nid^t o^ne 33e-

cinträdE)tigung feines Unterl^otteS unb feiner SBerpflid^tungen

gegen feine 5Ingel^örigen baS> ®ef(^en!te lieber l^erauSgeben

lonn. (S8 fielet übrigens htm 93efcE)enIten oud^ frei, bic SSer-

^flicf)tung jur ^erouSgoBe boburcj) obguluenben, ba^ er bem
©d^enfer ben für beffen Untcrl^alt erforberlid^en S3etrog jäl^r-

lidt) iaf)it.

2. hjegen grober UnbonlBarleit. S)iefe rtJirb gefunben in fd^meren

SSerfelEitungen, beren ftd^ ber 93efdf)en!te gegen ben <Sd^en!er

ober beffen Slngel^örige fd^utbig maä^t, j. S3. bei öorfö^Iid^er aJii^-

I^Qnblung, 93efd)im^3fung ac.

;3?nfoIge beS SBiberrufeS tonn ha^ ©efd^enlte gurüdfgeforbert toerben.

®er SSiberruf ift aber nod^ bem %obt beS S3efd^en!ten nid^t mel^r gu-

läjftg, ferner aud^ bonn nic|t, rtjenn ber @d^en!er bem ®efd^en!ne!^mer

njegen beffen SSerfel^tungen üergiel^en l^atte ober loenn feit btm ßeitpunlte,

tt)o er öon ber Unbanf6ar!eit beSfetben erfa'^ren l^atte, fd^on ein ^d^x
oergongen ift. 5)en (Srben beS ©d^enlerS fte^t ba^ 3fied^t beS SSSiberrufS

nur ju, rtjenn ber S3efd£)en!te borfö^Iid^ unb red^tsmibrig ben @d£|en!er

getötet ober am SBiberruf gel^inbert l^atte.

Stuf ©d^en!ungen, hjel^e als Sol^n für geleiftete ®tenfte ober aus
fonftigen fttttid^en ^flid^ten gegeben toerben, j. 33. eine (5d^en!ung für
Dfiettung beS ßebenS, ^od^geitSgefd^enJe, 2;rin!gelber, ftnben bie oben

entmicEetten ©runbfä^e über ben SBiberruf feine Slntoenbung.

§ 516. ©ine ^uhjcnbung, bwcä) bic

jcmanb au§ feinem SSermögett einen an^f

beren Bereichert, ift ©d^entung, Juenn Bcibe

Steile barüBer einig finb, ba& bie ^u-
»oenbnng unentgettttcf) erfolgt.^ bic Suioenbung ol^ne ben SBillen

beg anbeten erfolgt, fo lann tl>n ber '^v^

locnbenbe nnter Söeftimmung einer onöC"

meffcnen grifl jur ©rflärung über bie

Slnnal^nte oufforbem. ^aä) bem SIBIoufe

ber grifl gilt bic ©d^enfung atg angenom-
men, luenn nid^t ber anbere fie üorl^er

abgelcl^nt ^at. ^m gaUe ber UtBIel^nung

fann bie §erau§gaBe be§ QnQttotnbtttn
naä) ben ^orfd^riften über bie §erauS*
gäbe einer ungerechtfertigten S3ereid^erung

geforbert loerben.

§ 517. ©ine ©c^nfung tiegt nidf|t

öor, h)cnn jemanb jum Jßorteil eineg

anbeten einen 9Scrmögen§erh3etB unterläßt
ober auf ein angefallene^/ no^ nic|t

cnbaültig emjotbeneg atcdjt tietjid^tft ob«:

eine ®rBfc^ft ober ein SSermäc^tniS ouS-

§ 518. 3ur ©iltigteit eineg SScrtragS,

burd^ ben etnc Seiftung fc^enfroeife oet-

fptoc[)en »oirb, ifl bie geric^tlid^c ober

notarielle S3eur!unbung be3 SSerfprec^ä
erforberIid&. ®a§ ©leid^e gilt, njenn ein

©d^ulbberfpred^ ober ein ©dEiuIbaner-

fenntniä ber in ben §§ 780, 781 Bejeic^-

netcn 2ltt fd^enftocife erteilt mirb, oon
bem SSerfptec^en ober ber Slnerfennungl-

etllfituna.

®er ußongel ber gorm mttb burd^ bie

SBemitfung ber öcrfprod^ncn Seiftung

ge:^eilt.

§ 519. ®er ©c^fer ifl bcred^tigt,

bie ©rfüflung eineg fd^enflueife erteilten

SSerfprcd^nS ju öcrtucigem, fonjcit er Bei

58erfldEfidE>tigung feiner fonftigen SSer»

pflic[)tungett auger jlanbe ift, ba3 SSer-

fprec^ 5U erfüllen, o^c ba% ftm
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ftanbeSmaßigcr Unterhalt ober bie ®r-

fiUIung ber il)in froft föe[e^c§ obüegen-

bcn Untcr:^oItö}jfUcf)ten flejätjtbct hJtrb.

SCreffcn bie ?lnfprüd(ic metirerer S3c-

[djenitcn jufammen, fo ßel)t ber früher

cntftanbenc Slnfprud^ öor.

§ 620. SSerfprirf)t ber ©genfer eine

in micberlelirenben Seiftungen befte!)enbe

llnterftü^ung, fo crUfdjt bie SSerbinblid^-

Icit mit feinem 2:obe, fofem nidjt auä

bcm SBerfprcd^en fic^ ein onbercg ergiebt.

unt

521. ®er ©d)enler 'ijat nur SSorfa^

grobe gQ^lrfäffiöf^t 5" toertretcn.

§ 522, 3ur ©ntrid^tung öon SSerjugS-

jinfen ifl ber ©dienfer nid^t öerpfÜdEitet.

§ 523. SSerfdjircigt ber ©d)cnfer arg-

liftig einen SJiangel im 3lec^te, fo ift er

tjerpfliditct, bcm S3efd)enltcn ben bavauS

entftefienbctt Säjabtn gu erfe^cn.

^atte ber <B6)enhx bie Seiftung eincä

OegenftanbeS berfprod^en, ben er crft er-

werben folüc, fo lann ber S3efd)enlte

wegen cine§ fD^ongelS im Siechte ©djabenä-

erfa^ wegen 9ii(^terfültung öerlongen,

wenn ber SKangel bcm ©djenfer bei bcm
(Srwerbe ber ©adje belannt gewefen ober

infolge grober gal^rläffigleit unbelannt

geblieben ift. ^ie für bie ©eWa^r-
Ieiftung§pfli^t bcg SSerföuferS geltenben

ajorfAriften beg § 433, Slbfafe 1, ber

§§ 434 big 437, be§ § 440, m\a^ 2

big 4, unb ber §§ 441 big 444 finben

cjttfpred^enbe Slnwenbung.

§ 524. SSerfc^weigt ber ©d^cnler org-

liftig einen %t^kx ber berfdjculten ©ad^e,

fo ift er öerpflid^tet, bem Sefc^enlten ben

baraug entfteijenben ©djaben gu erfe^en.

§atte ber ©djenfer bie Seiftung einer

nur ber Oottung naä) beftimmten ©ac^e

t)erfprod)€n, bie er erft erwerben foltte,

fo fonn ber SSefdjenIte, wenn bie geleiftete

iBaäjc fel)tcrl^aft unb ber SDlongel htm
©d^nter bei bem (Srwerbe ber ©ad^e be-

fannt gewefen, ober infolge grober ga^r*

läffigfeit unbelannt geblieben ift, toer-

tangcn, ba% il)m an ©teile ber fel^Ier-

Ijaften ©ad^ eine fehlerfreie geliefert

wirb. §at ber ©d^en!er ben f^l^ler arg-

liftig üerf^wiegen, fo lann ber S3efd)en!te

ftatt ber Lieferung einer fel^Ierfreien ©ad^
©c^bengerfo^ wegen 9li^tcrfültung öer-

langen. Stuf biefe Slnfprflc^ finben bie

für bie GJcwä^rleiftung wegen ^^^^^ einer

berlauften ©acf)€ geltenben S3orfc^riften

entfprcd)enbc SlnWenbung.

§ 525. SBcr eine ©(^nfung unter

einer 2(ufIoge mod)t, fann bie SSoIlgieliung

ber Sluflage berlangen, wenn er feincr-

feitg geleiftet I)at

Siegt bie SBolljiefiung ber Sluflage im
ßffentlid)en 3"tereffe, fo fann nac^ bem
Sobe beg ©^enferg au^ bie juftänbige

SBe^örbe bie S3olläief)ung oerlangcn.

§ 526. ©oweit infolge eineg SJlangelg

im Sxedite ober eineg SÖZangelg ber oer-

fc^enften <Ba6)t ber SSert ber 3"Jüenbung
bie §ö^e ber §ur SSoll^iefiung ber 2luf--

loge erforberlidjen Slujwenbungen nidjt

crreid^t, ift ber 83efc^enfte bere^tigt, bit

SSoIläieI)ung ber Sluflagc ju oetweigem,
big ber burd> ben 2)Jangcl entftanbene

gcT^tbctrog auggeglid^en wirb. SJoUjic^t

ber S3efd)enttc bie 2luf(age oljne Kenntnis

beg IKangelg, fo lann er üon bcm ©c^enler

(Srfo^ ber burd^ bie SSoIljie^ung oerur-

fadE)ten Slufwenbungen infoweit oerlangen,

clg fie infolge beg SIKangelg ben SSert

ber 3u*^enbung überfteigen.

§ 527. Unterbleibt bie SJofläie^ung ber

Sluflage, fo lann ber ©djcnter bie §er-

auggobe beg ©efd)cn!eg unter ben für

bog 9^üdtrittgred^t bei gegenfcitigen SSer-

trägen beftimmten SSoraugfe^ungen nai^

ben SSorfcEiriften über bie ^erousgabc

einer ungered^tfertigtcn SBereic^erung in-

foweit forbem, olg bog ©ef(^cnl jur

SBoUjicIiung ber Slufloge ptte öerwenbct

werben muffen.

S)er Slnfpru^ ijl ouggefc^loffen, wenn
ein dritter bered)tigt ift, bit Sßolljiei^ung

ber 2Iuftoge gu üerlongcn-

g 528. ©oweit ber ©c^enler nod^ ber

SSolUie^ung ber ©djenlung außer flonbc

ift, feinen flonbcgmägigen Unterteilt ju

beftreiten unb bie i^m feinen ffierwanbten,

feinem S^^gotten ober feinem früfjeren

(Sl^egotten gegenüber gefe{}lid) obliegenbc

Unterl^oltgpflid^t ju erfüllen, lonn er tjon

bcm SBefd^entten bie ^erouegabe btS GJe-

fd)en!eg nac^ ben SBorfd;riften über bie

Verausgabe einer ungered^tfertigten S3e-

reid;erung forbem. S^er Sefdjenfte fann

bie ^crouggobc burd^ S'^^l"i^8 beg für
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bt'ii Unterhalt crforbcriidieu S3etrog3 ab-

lucnbcn. ?luf bic SSerpfIid)hing beS 93c-

fd)enrten finben bie aSorfd}rifteii be§ § 760
jüiüie bie für bie Unterl^aUSpflid)! bct

iycriüonbten fleltenbe 33orfd)nft bc^ § 1613
uiib im ijalle be^ Xobeä be3 Sdjcnferi

aucö bic 9Sorfd)riftcn beS § 1615 cnt*

fpred)€nbe Slnlücnbung.

Unter ntel}reren S3efd|enftcn I)aftet bct

frü^r 93c|d)«nftc nur infottjeit aU bcr

fpöter S8efd)cuft€ ni^t öerpflidjtct ifl.

§ 529. ®cr 2Infpru(^ auf ^erau^^gabe

beä ß^cfd)en!3 ift ouggefd)Ioff€n/ tocnn bec

Sdjiwhx feine 93cbürftiglctt borfä^Ud)

ober burd^ grobe g^Iltiätfigleit ^rbei^e-

füi^rt f)at ober loenn jur 3"t ^^ ®iii'

trittä feiner ffiebürftigtcit fett ber Stiftung

iK§ gcfd^nlten ©cgcnftanbeä je^n Qalire

öerftrid^ finb.

S)a§ ©Icidfie gilt, fomeit ber 58cfd)cnftc

bei S3erüdfid)tigung feiner fonftigcn 58er-

^jftic^tungcrt aufeer ftonbe ift, bo3 ©efc^cnt

fjcrougjugcben, o^ne bafe fein ftanbeS-

mä^iger Unterhalt ober bie Erfüllung ber

il)m nraft ©efe^eg oblicgenben Unterl^altä-

pfUd}tcn gcfä{)rbct rairb.

§ 530. ©ine ©dienfung fann loiber-

rufen toerben, loenn ftc^ bcr SSefc^enfte

burc^ eine fdiroere Sßerfet)lung gegen ben

<5^nler ober einen na^en Stnge^örigen

be§ ©djenlerä groben Unban!eä fi^ulbig

2)em Grbcn bc§ ©djtnferS fle^t ba3
?Red)t bcg äBibcrrufS nur ju, 'mtnn ber

93cfd)enfte borfä^li(^ unb miberrec^tlid)

bcn ©djenicr getötet ober am SBiberrufe

gel^inbert I)at

8 531. ^et aSiberruf erfolgt burc^

©rttärung gegenüber bem SBefd^nften.

3ft bie ©djenlung njiberrufen, fo lann
bie ^erouigabe beS ©efc^enleS nad^ bcn

SSorfdjriften über bic ^crauägobc einer

ungered)tfertigtcn SBereii^crung geforbert

werben.

§ 532. ®er SBiberruf ifl ouSgc'

fd^Ioffen, tücnn bcr ©djcnfcr bem $8e-

fd)€n!tcn üerjie^cn l)at ober tocnn fc^t

bent 3eit|)untt, in iocldifm ber SBibcrrufä-

bcrcd)tigtc öon bem Eintritte ber 5Bor-

ouSfe^ungen feincS 8?ed^te§ Kenntnis er-

langt i)at, ein ^af)x i>erftric^n ift. ^aä)
bem Sobe be3 ^fdicnlten ift bct SBibcr-

ruf nid^t mci^r juläffig.

§ 533. Stuf ba§ SBiberrufSret^ fonn

erft Dcrjiditet merben, menn ber Unbanf
bem 28ibcrruf§bered)tigtctt belonnt ge-

worben ift.

§ 534. <Sd)€n!Cungen, burd^ bie einer

fittUi^n 5ßftid)t ober einer auf ben Sln-

ftanb JU nel^menben Slüdfid^t cntfprodjcn

wirb, unterliegen nid;l ber 9iüdfürbening

unb bem SBiberrufc.

S)ritter XiteL

mttt. ^üci^t

I. ^Ute,

5)er njtd^ttgftc SSertrag für ba^ bürgerlid^e SeBen ijl neben btm ^auf
ber SUiietgöertrag. @r ge^t ni(f)t, hjie ber ^auf, auf SSerfc^offung beS
Eigentums, fonbern auf ©ehjö^rung ber S3enu^ung ber (Baä^e. SnSbefon-
bere ift ^ierBei tüid^tig bie SSerfc^affung be2 ©ebrauc^eS öon ©egenftänben,
beren S3enu^ung jeber nötig ^at, beren (SrtüerB gu (Sigentum aber nic^t

iebem tiergönnt ift, j. S3. bei Käufern, (5)runbftuc!en zc. 2luc^ Überlaffung
betoeglid^er @od£|en 3um ©ebrau^ gegen ©ntgelt föttt unter ben begriff
ber SJiietc.

aJlit2üertrag ift bemgemoB ein fold^er SSertrag, burd^ toetci^en ber
eine ^ontra^ent, ber SJermieter, fid^ gur Überlaffung beä ©ebrauc^g
einer bemeglid^en ober unbeujegti^en <Baä)e, ber anbere, ber SiJlieter, ftd^

3ur Entrichtung einer ©egenteiftung, beS SD^iet§äinfe§, üerpflic^tet.

7*
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StuS bem 2Jliet§t)ertroge entftel^en folgenbe geßenfettigen 9ied^tc unb
^flic^ten.

®er SBermlcter mu| bcm SJJiieter bcn (SeBroud^ ber SKiet^foc^t

iüä'^renb ber öercitiBorten ßeit Qevoä^xtn, ber SDiieter mu§ ben üerein»

Borten SJlietSäittS entrichten, gerner mu§ oud^ ber SSermieter bie tier*

mietete ©atf)e bem SKieter in einem gum tiertraggmöBigen ©ebraud^ ge*

eigneten 3wftonbe üBerloffen unb fte n^ä^renb ber ganzen 5)auer ber

SKietggeit in biefcm 3ufto«^c erl^otten. gür gel^Ier, meiere ben 3Kieter

on ber bertrogSmöBigen Senu^ung ber ©ad^e f)inbern, l^oftet er infofern,

alg er bemfelBen Befreiung bon ber Entrichtung be§ SD^ietg^infeä refp.

tierl^öItniSmäfeige ^ür^ung begfetBen für bie 3eit getoöfiren mu§, toäl^renb

berer bie geinter Beftanben. S)er äJiieter fann ben aJiongeC ouf Äoften

beS SSermieterg aud) felbft Befeitigen. (Serät ber SSermieter mit ber

SlBl^ilfe ber SlJiängel nocf) erfolgter Hufforberung unb entfpred^enber f^rift^

Beftimmung feitenS be2 SOlieterg in SSergug, fo !onn ber 5Dcieter öom SSer«

tröge jurücftreten unb <Stf|aben2erfo^ rtjegen S^id^terfüUung forbern. 5)er

SSermieter ^oftet ouc^ bofür, bofe ber SRieter nitf)t burd^ Stritte, melcf)e

Beffere 9letf)te on ber (öod)e ^oBen ol3 ber SSermieter, in ber S3enu|ung

ber ©od^e geftijrt tvivb. @r mu^ in fold^em gotle ©d^obenSerfo^ leiften.

SBenn i(f) 5. $8. glouBe, Eigentümer eines ^oufeS gu fein, unb eine 2Bo^-

nung boöon öermiete, fo mu§ id^ bem aJiieter @rfo^ leiften, rtjenn er

nod^l^er burd£) ben ino'^ren Eigentümer tierbrängt tüivb. SQBirb bem 2Jiieter

ber bertroggmöpge ©e&roud^ ber ©odt)e nid^t red^t^eitig gehJöfirt ober

mieber entzogen, fo !onn er bog SJiietSöerfiältniS fofort löfen, hjenn er

bem SSermieter eine ongemeffene grift gur ©d^offung bon SlBl^ilfe gegeBen

unb biefer bk t^rift f\at frud^tloS berftreic^en loffen. ^Jlotürlid^ mu^ eS

fitf) l^ierBei um erl^eBIic£)e Jßergögerung ber Seiftung be3 Sßermieter*

^onbetn.

Sluf jeben Soff tann ber SDlieter fofort oug einer SBol^nung ouS*

gießen, njeltfie gefunb]^eit8gefö!^rlid£) ift, oudf) hjenn er biefen Umftonb
nju^te ober borl^er auf ©eltenbmod^ung biefeg aJionget§ ber^id^tet ^otte.

®er SJiieter mu^ bon 3Jiängetn bem SSermieter fofort Sln^eige

mod^en.

®ie ouf ber ©od^e rul^enben Saften l§ot ber SSermieter gu trogen.

S)ie Erl^oltung ber ©od^e liegt eBenfoIIg bem SSermieter oB, oud^ für

fold^e 9Serfd)Iedf)terung berfelBen, metdf)e ber orbnunggmo^ige (Sebrouc^

mit fid^ Bringt, §. 93. SlBnu^ung ber SBol^nung, !ünn er bom ÜJiieter

feinen Erfo^ berlongen. Se^terer ift outf) Bered^tigt, bie ©od^e, fei e8

gonj ober nur teitoeife (3. 93. einzelne ^iw^wter einer 2Bo!^nung), meiter

gu bermieten, unb ber SSermieter borf feine EinrtJiHigung l^iergu nur ouS
mid^tigen ©rünben berfogen, j. 93. megen nol^eliegenber Sefürd^tung,

ba^ bie SBol^nung burd^ ben Untermieter berfd^Ied^tert hierben lönne

ober bo| biefer jle ju unfittlid^en ßrt'eden Benu^en merbe. Steigert er

ftd) o|ne ©runb, fo !onn ber SDfJieter mit S«ne!^öltung ber gefe^Iid^en

^ünbigunggfrift ouggiel^en. SBirb bie ©od^e on einen Untermieter h)eiter
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gegeben, fo l^aftct bcr urjprüngtid^e 9Jlietec tro^bem ttod^ für bte SJitetS-

jinfen.

2)ie S^ünbtgungSfriften ftnb im § 666 Befonberg beftimmt «Sic

gelten oud^ bonn, hjenn beim Slbfd^IuB beS 9Jiietgtiertragg über beffen

2)ouer nid)t2 öereinbart ift. ^\t eine beftimmte B^it für bie 3Kiete

auSgemQ(f)t, g. S3. ein ^atjv, fo enbigt mit Slblouf biefer 3eit boS SJlietg-

oerl^ättnig öon felbft.

S)er SiJiietgjinS ift poftnumeronbo gu entri(f)ten, alfo entmeber naä)

Slbtouf ber gongen SJlietggeit ober naä) Slbtauf eineg einzelnen S^it-

abfrf)nitte8 (5. SB. SJ^onotä), ttJenn bie Bo^^lu^B be8 ajlietgjinfe^ nod^ 3eit-

abfd^nitten bemeffen rt)or.

®er SSermieter ift gur ^ünbigung bered^tigt, aüä) toenn etttJO eine

löngere 2)ouer beS 9Jiiet§üerf)äItniffeS tiorl^er öereinbort fein follte:

1. tregen bertroggraibrigen ®ebroudf)e2 ber <Bad)t feiteng beg

SJiieterg, hjenn biefer ungeoc^tet einer SBarnung beg SSermieterg

ben üertroggrtjibrigen (Sebraurf) fortfe^t.

2. toenn ber aJiieter mit gtoei oufeinanberfolgenben SJlietgäingratcn

im 9fiücEftonb ift.

3laä) SSeenbigung beg SUiietgberl^öItniffeg l^ot ber SJlieter bem S3er-

mieter bie ©oc^e jurürfäugeben.

®er SSermieter !^ot megen feiner Slnfprüd^e oug htm SJiietgberl^aUnig

ein ^fonbred^t an ben ©odien, njeld^e ber SJiieter in bie 2Bo!§nung ein-

ßringt, notürlic^ nur bann, tt)enn biefe bem SJiieter gehören, nid^t j. 93.

an 9KöbeIn, bie biefer mittelg aJiöbelleil^öertrageg aug einem Stbgol^Iungg-

gefd^äft entnommen l^at unb an benen ftd^ ber Slbjal^rnngg^dnbler nod^

bog (Eigentum öorbe^alten l^atte. Slber aud^ biejenigen bem aJiieter

gel^örigen ©ad^en unterliegen htm ?ßfonbred£)t beg Sßermieterg nid^t,

meldte nac^ §811 S^D. alg unentbel^rtid^ angefel^en nierben unb bal^er

ber 3tt)onggooIIftrec^ung nidf|t untertt)orfen ftnb. S)ag ^fanbrec^t beg
^ermieterg !ann fotoo^I h?egen beg fd^on föHigen aJlietgsinfeg geltenb

gemad^t Serben alg aud) niegen begjenigen, toeld^er erft im laufenben

ober barauffolgenben Sa|re föUig toirb. gür rüdfftänbige SlJiieten Jann
bag ^fanbred^t aber nur für bag le^te ^a^v bor ber ?Pfänbung geltenb

gemad^t Serben, toenn bie betreffenben ©ad^en nod^ nad^l^er für einen

anbern (Gläubiger gepfönbet ftjurben. (Sine SBegfcJjaffung ber ©ad^en
aug ben SDiietgräumen barf ber SSermieter berl^inbern, fein ^fanbred^t
erüfd^t auc^ nid^t, toenn biefetben to ib er feinen SBillen aug ber SSol^nung

gefd^afft merben. 28er bieg t^ut, mad^t ftd^ überbieg anö^ ftrafbar. ©er
Sßermieter fann innerl^alb eineg SJionatg feit htm 3:age, an rtield^em er

öon ber gortfc^affung erful^r, ^urüdfbringung ber ^fanbobjefte Oerlangen.

SSirb bag 3KietgberpItnig mä) Slblauf ber Mietgäeit fortgefe^t, fo

gilt eg alg auf unbeftimmte Beit öerlöngert unb fann bann bon jebem
2:eil unter Söeobod^tung ber im § 565 feftgefefeten Äünbigunggfriften ge-

löft merben.

aJiietgbccträge über ©runbftücfe, SSol^n- unb fonftige ?Röumtid§!eiten.
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Bei bcncn eine nte^r 0(8 einjährige ÜRietSboucr fcftgeje^t ifl, muffen

fd^riftlid^ gefd)Ioffen hJcrben.

83eim iobe be2 SD^cieterg fönnen ber (5rbe unb ber Vermieter ba?>

9Jiiet2öerpttm3 unter ^nneBialtung ber in § 565 feftgefe^ten grtften ouf-

töfen, ebenfo l^aben oud^ S3ec»mte, 3JiiIttärperfonen, ©eiftlid^e unb ße^ircr

ein foId^eS ^ünbigungSred^t im galle il^rer ißerfe^ung.

3m § 571 hjirb ber njid^tige ÖJrunbfo^ Quggefprod^en: ßouf Bricht

nid^t aJliete, b. 1^. hienn iä) in einem ^oufe jur aJliete rtjo^ne unb baS-

fetbe toirb on einen anbern berlouft, fo Bleibt mein mit bem frül^eren

Eigentümer gef(f)Ioffener 3Jliet8öertrog anä) bem neuen ©rlrerber gegen-

über beftel^en, berfelbe barf olfo nid^t etma mit ber SBegrünbung, ba^
iä) ja nur mit bem frü'^eren Eigentümer ben ^ßertrog abgefd^Ioffen '^abt,

mid^ aus ber SBol^nung entfernen, fonbern bleibt mir gegenüber genau

fo ber^flid)tet, al2 n^enn er felbft ben SSertrag abgeftfjloffen l^otte; er

fann mid^ alfo nid^t mit meinen Slnfprüd^en an benjenigen öerttjeifen,

mit hjeld^em id^ ben SSertrag abgefd^Ioffen f)ahe. gerner f)aftet mir ober

aud^ nod^ ber frül§re Eigentümer 0(8 S3ürge bafür, ba% ber neue feine

SSerbinblid^feiten gegen mic£) erfüllt. SSon biefer Sürgfd^oft toirb er ober,

menn ber S3ertrag auf unbeftimmtc 3eit abgefd£)toffen ift, boburd^ frei.

boB er mir ben Eigentumgübergong mitteilt; !ünbige i^ barm nid^t jum
iiöd^ften gefe^Iirf)en ^ünbigunggtermin, fo mirb er bon feiner ^oftung

trol beS SBeiterbeftel^eng be8 SDlietgtierl^öItniffeg frei.

§ 535» S)ur<^ ben SKtetbcrtrag rrirb

ber SSertnieter berpfltd^tet, bem 5Kteter

ben ©ebraud^ ber vermieteten ©acf)e tvai)»

renb ber 2Ktet$cit ju gemäi^ren. ®er
SÜiieter ifi berpflid^tet/ bem SSermieter ben
üereinborten IDiietäinS ju cntriditen.

§ 536. ®er SScrmictcr f)at bte Der-

mietete ©adEie bem SIÄieter in einem gu

bem t)ertrog§mö|igen ©ebroud^e geeig-

neten gnftanbc ju übertaffen unb fie

mSIirenb ber WJietjeit in biefem ^uftonbe
ju erfjalten.

§ 537. 3ft bie bcrmictetc ©ac^e jur

3eit ber Uebcrlaffung an ben SKieter mit
einem geliler beI)oftet, ber i^rc Saug«
lic^Ieit ju bem öertrogSmäBigen ©ebtaud)

öufi^ebt ober minbert, ober entfielt im
Saufe ber SDiicte ein fotdjet %d)lex, fo ift

ber aJlictcr für bie Qdt, tüäl^renb bercn

bie Sougüdiieit aufgei^obcn ift, öon ber

(Entrichtung beS SJüetginfeS befreit, für

bie j8^t, iräi^renb bereu bie Sougüd^fcit

geminbert ift, nur jur ©ntrid^tung eines

jtad^ ben §§ 472, 473 ju bemcffenbcn
Steiles bcS SJüctäinfeS Oerpflid^tet

5)aS &lnä)e gilt, menn eine jugefid^crtc

Sigenfc^oft fef)It ober fester ftegfällt. Sßet

ber SSetmietung eineS @runbftücE§ ftef)t

bie ^uftc^erung einer beftimmten ©rößc
ber ^ufiqerung einer ©igenfrfiaft gletc|.

§ 538. Sft ein SIKaugel ber im § 537
bejeidfueten 2Irt bei bem Slbf^tuffe beS

SSertrog-S öor^anben ober entfielt ein

fotd^ SKangel fpäter infolge eines Um-
ftanbeS, ben ber SSermieter ju üerttcten

Ijat, ober fommt ber Sßermieter mit ber

Sefeitigung eine» SDZaugelS in SBerjug,

fo fann ber SJtieter, ftatt bie im § 537

beftimmten 1Rc(^te geltenb ju madien,

©d^abenSerfa^ toegen UHd^terfiillung »er-

langen.

3m gaUe be§ 58eräug§ bc§ SSermicterS

fann ber SKieter ben SKongel felbjt be-

fcitigen unb ©rfo| ber erforberlicfjen 2luf»

toenbungen berlangen.

§ 539. Äennt ber Bieter bei bem

Slbfd^Iuffe be§ SBertragS ben SOiongel ber

gemieteten ©ad^, fo ftel)en il^m bie in

ben §§ 537, 538 beftimmten SRe(f)tc nic^t

ju. '2\t bem 3Kieter ein SKangel ber im

§ 537, 2Ibfa§ 1, begeidiueten 2Irt infolge

grober ga^rläffigfeü unbefannt geblieben^
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ober nimmt er eine monflct^afte ©a^e
an, obfcf)on er bcn SKatigel lennt, fo laiin

er bieje ^cd)tt nur unter bcn S3ürau3-

fc^ungen geltenb modjen, unter lüclc^en

bcm Ääufer einer mangel^oftcn ©acfje

nac^ bcn §§ 460, 464 (SJemö^r ju leiflen

ift.

§ 540. ©ine SBcreinbarung, burd}

tvcldje bie 9Ser^:ifIid[jtung be§ SSermicterS

jur SScrtretung üon yjtängeln ber »er-

mieteten Qadje erIo[fcn ober Beftf)ranft

njirb, ift nidjtig, menn ber SSermieter ben
SKonget argtiftig berfdjjreigt.

g 541. SBirb burd^ ba§ 9?ec^t eineS

5;ritten bcm 9JZieter ber öertraggmögige
©ebrautf) ber gemieteten Qadjt ganj ober

}um Seil entäoqen, fo finben bic SSor*

({^riften ber §§ 537, 538, be§ 8 539,
(5o§ 1, unb be3 § 540 entyprccTjenoe 2In-

»enbung.

§ 542. aSirb bem SJZieter ber ber-

tragSmS^ige ©cbraud^ ber gemieteten

^ad)e ganj ober jum Steil mdjt re^t-

jcitig gcföä^rt ober »ieber entjogen, fo

!ann ber 5Kieter ol^nc ®inf)oItung einer

Äünbigungsfrijl bai 9Jiiet§üert)aItni§ fün-

bigen. 2)ie Äünbigung ift erft guläffig,

mcnn ber SSermieter eine il^m bon bem
aJIieter beftimmtc angemeffcne grifi ^at

öcrftreidjcn laffen, ol^ne ^b^itfc 5u fc^offen.

®et S3eftimmung einer grift bebarf e§

ni^t, hjenn bic Erfüllung be§ 9Sertrag§

infolge bc3 bie Eünbigung rccf)tfertigenben

Umftanbeg für bm Mkttv fein Snter-
effc f)at.

SBegen einer uncr^eblid^ ^inberung
ober SBorent^altung be§ ©ebraud)8 ift bie

Sünbigung nur julaffig, ttjcnn fie burc^
ein BefonbcreS :3lntereffc be§ SUiteterS gc-

rcAtfcrtigt wirb.

93eftreitet ber SSermieter bie 3ulaffig-
leit ber erfolgten S^ünbigung, mü er bcn
©ebroud^ ber <Bad)c rec^tgeitig geirafirt

ober öor bem Slblaufe ber grifl bie 2Ib*

^ilfe b€h)irlt ^abe, fo trifft t^n bie 83e-

roeiglaft

8 543. Stuf bo§ bem SUZietct not^

§ 642 jujlcl^enbc ÄünbigungSred^t finben
bic SSorfdjriften ber §§ 539 bi§ 541 fo-
lütc bic für bic aSanbcIung bei bem £aufe
geltenben SSorfc^riften ber §§ 469 big 471
cntffredjenbc Slntocnbung.

3ft ber SKietjinS für eine fpätere fteit

im üorauS entriditet, fo f)at i!)n ber SJer-

mieter nad) yjia|gabe be§ § 347 ober,

toenn bic ^ünbigung megen cineä Um»
ftanbeS erfolgt, ben er nidjt ju öertrelen

!^at, nad) ben 9Sorfd)riften über bie §cr-
ou^gabe einer ungercdjtfcrtigtcn 5Bereid;o

rung äuiürfjuerftatten.

§ 544. 3ft eine SBofinung ober ein

anberer jum Sliifcntfiatt tjon SKenfd^cn

beftimmter 5Raum fo befdjaffen, baß bie

S3cnu^ung mit einer crl^eblidjen GJefä^r-

bung ber ©efunbtieit üerbunben ift, fo

fann ber SJfieter bag IKietbcrl^altnig

oI)ne Sinl^altung einer £ünbigung§frifl

lünbigen, aud^ hJenn er bic gefof)rbrin*

genbc SSefc^affen^eit bei bem Slbfdjluffc

be§ SSertragg ge!annt ober auf bic ®et-

tenbmadjung ber it)m luegen biefer 83e*

fd)affen^eit juftel^enben 5Rec^tc öerjidjlet

!)at.

§ 545. Seigt fid) im Soufc ber SKiete

ein SKangel ber gemieteten Bad)t ober

toirb eine SSorfelirung jum ©djujjc ber

©ac^c gegen eine nic^t bori^ergefel^ene

©efa^r erforberlii^, fo 'i)at ber 5Kictct

bem SSermieter unnerguglid^ STujeigc 511

mod^en. S)a§ ©leid^c gilt, ttjcnn fid) ein

dritter ein 0lcd^t an ber Qüd)t onmagt
Unterläßt ber SKieter bic ^njetge, fo

ifl er jum (£rfagc beg baraug entfielen*

ben ©djabeng üer)jflid)tet; er ift, folreit

ber SSennieter infolge ber Unterlaffung

ber Slnäcigc 3lb:^ilfc ju fd^offen außer

ftanbe mar, nid^t beredjtigt, bic inr § 637
beftimmten SRed^te gcitcnb 5u moc^en ober

nac^ § 542, 2lbfo§ 1, ©a^ 3, ot)nc S3e-

ftimmung einer %n^ ju fünbigen ober

©d)abengerfa^ ftjegen 9Jic£)terfüUun8 ju

tierlangen.

g 546. ®ic auf ber öcrmietcten ©od)e

rufenben Saften |at ber SSermieter ä«
trogen. '

g 547. ®er SSermieter ifl berpflic^tct,

bem SIKietcr bic auf bic ©ad^c gemaditen,

notttjenbigcn SSerujenbungen ju crfeten.

®er S!JJieter eincg Siereg ^at jcbod^ bie

fjüttcrunggtoften 5« tragen.

®ie SSerpflidjtung beg SSermteterg jum
©rfa^c fonftiger SSerttJcnbungen beftimmt

fid) nad^ ben SSorfd^riften über bic ©e-

fc^äftgfü^mng o^ne Sluftrag. ®erajiictct
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ift berechtigt, eine (£inrirf)tung, mit ber

et bie Baä)c bcrfefien i)at, toegäunelimcn.

§ 548. aSeränberungen ober SSer^

frf)led^tcruiigen ber gemieteten ©odje, bie

burd^ ben öertraggmäfeigen ©ebraud^ t)er-

beigcfüf)rt werben, I)at ber SKieter nid^t

%\x öcttreten.

§ 549. ®er 5Kieter ifl o'^nc bie ®r-

Iaubni§ be§ SSermieterS nid^t bered^tigt,

bot ®ebrfludE> ber gemieteten (Sac[}C einem

dritten gu überlaufen, inSbefonberc bie

<Bciä)t weiter ju tiermieten (Untermiete).

SSermeigert ber SSermieter bie ©riaubniä,

fo lann ber SlJlieter bo§ SQiietöerfiättnig

unter ©tniiattung ber gefeßüd^en g-rifi

lünbigen, fofem nid^t in ber ^erfon bei

©ritten ein tDid)tiger ©runb borliegt.

Ueberla^t ber SUiieter ben ©ebraud^

einem ©ritten, fo t)at er ein bem ©ritten

bei bem Qkbranc^c gur Safl fallenbel

8Serf(§ulben gu öertreten, ondi) wenn ber

SSermieter bie (grIoubni§ jur Ucberlaffung

erteilt f)at.

§ 550. SD^od[)t ber 5!JZieter t)on ber gc*

mieteten <Baä)e. einen üertroggiüibrigen

QJebraud^ nnb fe^t er ben ®ebraud^_ un-

eradfitet einer Slbmo'^nung be§ S8ermieter§

fort, fo lann ber Sßermietcr auf Untcr-

loffung Ragen.

§ 551. ©et mktiin^ ift am (St]b{:

ber SOTictgeit gu entrid^ten. Sft ber SKiet*

ging nacf) 3eitabf(^nitten bemeffen, fo ift

er nad^ bem Slblaufc ber eingelnen ^cit-

obfd^nitte gu entrid^ten.

©er gjJietginS für ein ©runbftflc! tft,

fofem et nid^t nad^ lürgercn S^itai'

fd^nittcn bemeffen ift, nad^ bem "^b*

lauf je eines ßalenberöiertelja^reg am
ctften Söerltage be§ folgenben Wlonatö gu

entridjten.

§ 552. ©er SIKieter mirb Don ber

©ntrid^tung be§ SJiietgtnfcS nid^t baburd^

befreit, bafe er bux6) einen in feiner

ßßerfon üegenben ©runb an ber 2lu§*

Übung be§ il)m guftc^enben ®cbraud[)§-

red^tS öerl^inbert wirb, ©er SSermieter

muß fic^ jebod^ ben Söert ber erf^arten

Slufnyjnbungen fowic berjenigen SSortetlc

anred^ncn laffen, weld^e et au§ einer anber-

tpeitigen SScrwertung be§ ©ebraud^S er-

langt, ©ofange ber SSermieter infolge bet

Ueberlafjung bc§ ®ebrau(5§ an ctnen

©ritten außer Staube ift, bem SlHietet ben

®ebrauc^ gu gewahren, ijl ber 2Jlietet gur

entrid)tung beg iKietginfeä nic^t t)et-

|)flidf)tet

§ 553. ©er SSermieter lann o^nc &n'
fialtung einer Sünbigungsfrift ba§ SUliet-

ber^ältniä fünbigcn, wenn ber 2Kieter ober

berjenige, welchem ber SD'Jieter ben ÖJe»

braud^ ber gemieteten Qaii)c überlaffcn

I)at, ungead)tet einer Vlbma^nung bes SSer-

mieterg einen bertrogswibrigen ©ebraui^

ber &a6:)e. Jortfefet, ber bie SRec^te bcg

SSermieter^ in erfebtic^em SffJaße »erlebt,

in§befonbere einem ©ritten ben \i)m un*

befugt überlaffenen Oebraud^ beläßt, ober

bieSad^e burd) SSemadjläfiigung ber bem

SJfieter obtiegenben Sorgfalt cr^eblic^ gc»

fä:^rbet

§ 554. ©er SSermieter fann o^nc (Hn*

:^altung einer ^nbigungifrift ba§ 9Jiiet»

t)er!)ältniS lünbigen, wenn ber Wiettt

für gwei aufeinanberfolgenbe 2;ermine mit

ber ©ntri(^tung be§ SJüetginfeS ober eineg

SeiteS beS 5[Jiietginfe§ im Siergug ijl.

©ie Xlünbigung ift auigefdiloffen, wenn
ber IDtieter ben SSermieter befriebigt, be-

öor fic erfolgt

©ie ^ünbigung ijlt unwirtfam, wenn

fid) bet 9Kieter üon feiner S^uib burc§

SKufred^nung befreien lonntc unb unüer-

güglid) na^ ber ^ünbigung bie %i\'

red(>nung erflärt.

§ 555. SKad^t bet SSermieter bon bem
if)m nad^ ben §§ 553, 554 gufte^enben

^ubigungBred^tc ©ebraud^, fo ^at er ben

für eine fpäterc 'Seit im öoraug entriß

tcten ajiietging na^ SJiaßgabc beä § 347

gurüdEguerftatten.

• § 556. ©er SKietcr ifl bertJflic^tet,

bie gemietete ©ad^e na(^ ber SBeenbigung

be§ SKietber^Sltniffeg gurüdgugeben.

©em SQiieter eineS ©runbftüdeg fle^t

wegen feiner 2tnfprüd}e gegen ben Ver-

mieter ein gurüdbe^altung^rec^ ni(^t gu.

§at ber SKieter ben ©ebrau^ ber Sac^c

einem ©ritten übertaffen, fo fann ber

SSermieter bie ©a(^ nai^ ber SSeenbigimg

be§ ajlietberpltitiffeg au^ bo» bem

©ritten gurüdtforbem.
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§ 557. (Siebt bct 9J?ietcr bic flctnietete

6acf)c nocf) ber SScenbinintfl bcä Witt"

bcrljältntffeg nidjt juiücl, fo lann bcr

SSermietct füc bte S)auet ber SJorenlljat-

tung als ßntfcrjäbiguiig ben vereinbarten

SD'iietiinä öerlangcn. 'iSie ©eltcnbmodjunfl

cincg njciteren ©djabenS ift ttidjt auSflc-

jd)loffen.

§ 558. ®ie ©rfat^anipcüdjc be§ 9Ser-

micterä tücgcn SSeränberungen obcr5ßer-

frf)ted)terungen ber öermtcteten ©adjc jo*

wie bic Stnfprüd^e beS 3!Jiieter§ ouf (Srfag

Bon SSerioenbutigen ober auf ©cftattung

bcr SScgnal^me einer ®inrid;tung öer*

jafjren in fed)g SD'ionaten.

®ie SSeriäI)rung bet erfa^anfprüc^e bc§

SSermieterö beginnt mit bem ^citpunlt,

in föcldjem er bie ©ad^e jurücEerl^äit, bie

58crio{)iung ber Slnfprildjc beä SKietcrg

beginnt mit bcr S3eenbigung bc8 SKiet-

berl^ältniyfeS.

SOlit ber SSerjäfirung bc§ 2In[prud)ä

bc§ SSermieterä ouf SRüctgabe bcr <Baä)t

ßerjöl^ren auc^ bic grfa^anjprüdje bz§

jBermietcrS.

§ 559» ®cr SSermictcr cineS ©runb*

Püd§ ^at für feine gorberungen auä bem
SUJietüer^itniS ein ^fanbrci^t an ben

cingebradjten ©ac^en be§ 9)Heter§. gut
lünftige ^tfd]äbigung§forberungcn unb

für ben QJtictjin§ ^r eine fpäterc ^eit al§>

ba§ laufcnbe unb bog folgenbe SüJiietjo^r

fann ba§, ^ßfanbrec^t nid)t geltenb ge=»

mad)t werben. ©§ erftredt fidd nic^t auf

bie ber ^^fonbung nicj^t unternjorfenen

ead)en.

§ 560. S)ag «Pfanbredjt be§ SScr-

mieter§ erlifd)t mit ber Entfernung bcr

©ad^en üon bem ®runbftücE, c» fei benn,

baß bic €ntfemung oi)nc SBiffen ober

unter SBiberfprudi beg SSermieterg crfolnt

S)er SSermieter fann ber Entfernung nid^t

triberfpredien, föenn fie im regelmäßigen

betriebe beg ©efdjöftg beg SOZieterg, ober

ben Gen)öl)nli(j^cn Sebcngüerl^fittniffen ent'

fpredjenb erfolgt, ober lücnn bie jurüd»

bleibenben ©adjen gut ©idjcrung beg

SSermieterg offenbar augrcid^en.

§ 561. ®er SSermieter barf bic Ent-
fernung ber feinem ^fonbre^t unter-

Uegenben ©ad)cn, fotoeit er it)r ju
tt)iberfprcd)cn bcred)tigt ift/ mä) o'^ne 2ln-

rufcn beg ©cridjtg bcrl)inbem unb, tücmi

bcr aJZieter augjiel)t, bic ©ac^cn in feinen

JBefij^ ncljmcn.

©xnb bie ©acftcn o^nc SBiffen ober

unter SBiberfprura beg 5Bermieterg ent-

fernt föorben, fo lann er bic ^erauggabe

jum SiDcde bcr gurüdfc^affnug in bag

©runbftüd unb, njenn ber SKicter aug-

gcjogen ift, bie Ucbertoffung beg S3e-

fi^eg berlangen. S)ag ^fanbred^t erlif^t

mit bem Slblauf cineg SJJonotg, nadjbem
bcr SSermieter bon ber Entfernung ber

©ad;en Slenntnig erlangt bot, mcnn nid^t

ber SBermicter biefen S(nfprudf> borget

gerid)tUcE) geltenb gemad)t i)at.

§ 562. S)er 5mieter lann bic Öcltenb-

mod^ung beg 5ßfanbred)tg beg SSermieterg

burd^ ©id)er5eitgleiftung obioenbcn; er

!ann iebe einzelne ©<id^c boburd) bon bem
^fonbred^te befreien, baß er in ^ö'i)t il^rcg

SBerteg ©ic^erl)eit leiftet.

§ 563. SBirb eine bem ^fanbre^te beg

SSermieterg unterlicgenbe ©adje für einen

onberen ©laubiger gcpfänbet, fo lann

biefem gegenüber bog 5Pfanbre(|t nic^t

tpegen beg SKietginfeg für eine frühere

Seit otg bog le^te ^afjx bor bcr ^fänbung
geltenb gemad^t werben.

§ 564. ®ag 2)?ietber:^ältnig cnbigt mit

bem 2lblaufc bcr ^dt, für bic eg ein-

gegangen ift.

Sft bie SlKietäcit nid^t bcftimmt, fo

lann jeber 'Steit bog ÜKictberl^ältnig nod^

ben SSorfdE)riften beg § 565 fünbigen.

§ 565. S3ei ©runbftücfen ifl bie ßün-
bigung nur für ben ©d;tuß cineg ^alen-

bcrbiertcljai^rg guläffig; fie '^at fpotefteng

om britten SBcrltogc beg SSierteljo^^rg ju

erfolgen. Sft iier SKietsjing nod) 2Jlo-

noten bemeffen, fo ift bie Sfünbigung nur
für ben ©diluß cineg ^olenbermonotg ju-

läffig; fie |at fpätefteng om fünfäclintcn

beg 3Jionatg gu erfolgen, l^ft ber äl'iiet-

ging nad^ SBod^en bemeffen, fo ift bie

^ünbigung nur für ben ©d)Iuß einer

^oienbernjod^e juläffig; fie !^at fpätefteng

am erften SBcrItagc ber SBod^ ju er-

folgen.

Sei bert)cgli(^en ©ad^en bot bie ^ün-
bigung fpotefteng om britten Sage bor bem
Stage ju erfolgen, on h)eld)em bag SDItct-

ber|altnig enbigen fott.
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3|l bet SRietainS für ein QJrunbftüd

ober für eine beiDcgUrf>e ©ad^e nac^ 2:agcn

bemefjcn, [o ift bie Slünbinung an jebent

2:age für bcn folgcnbcn taq juläffig.

%[e SSorfdjriften be§ Slbja^ 1, gaß 1,

Slbfa^ 2 gelten aucf) für bie gätte, in

bcnen baS SJtietberl^äÜniä unter Ginl^al*

tung ber gefe^Itd)cn %n^ öorjcitig ge-

lünbigt föcrben fann.

§ 566, ©in SKiettjcrtrag über ein

®n!nbftü(J, ber für längere ä^it atS ein

3oI)r gefrfjloffen föirb, bebarf ber j^rift-

lid^n %OTm. SBirb bie fjorm ntd^t bc»

obadjtet, fo gilt ber SSertrag at§ für un>»

beftimmte geit gef^Ioffcn ; bie Äünbigung

ifi jebod^ nid)t für eine frühere Qät aU
für bcn (ödjlufe bt§ erften 3al)re3 ju-

laffig.

§ 567. SBirb ein S[Jiietücrtrag für eine

längere S^it olg breifeig ^al)xe gefd)Ioffen,

fo fann nad) breifeig ^t^^i^fi^ I^^^r ^teit

baS SKtetberi^attniS unter ©inf^altung ber

gefc^lid^ctt fjrift fünbigcn. S^ie ^unbi*

gung ift unjulöffig, hjenn ber SScrtrog für

bie Sebcn^äeit be§ 9Sennieter§ ober beä

SKieterg gefd^Ioffen ift.

§ 568. SSirb nac^ bem 5tblaufe ber

SKietjeit ber ®ebrau^ ber ©ad^e öon bem
SD^iieter fortgefe^t, fo gilt baä 3D'tiettier-

^ältniä olä auf unbeftimmte ßnt ücr-

längert, fofcm nic^t ber SScmtieter ober

ber SWieter feinen entgegcnftel)enben

üBillen binnen einer grift öon ä^ei

SBod^en bem anberen Steile gegenüber er-

nört. ®ie grift beginnt für ben lütieter

mit ber f^ottfe^ung bt§ ©ebroud;i, für

bcn SSermieter mit bem S^itpu^ft, in

meld^em er öon ber gortfe^ung ^cnntnig

erlangt.

§ 560. ©tirbt ber aJHcter, fo tfl fo-

»ol^t bor ©rbe al§ ber Vermieter bercd)-

tigt, bag 2JJietöcr:^äItni3 unter Einhal-

tung ber gefe^Iid^en {jrifl ju lünbigen.

®ie ^ünbigung fann nur für ben erften

Sermin erfolgen, für ben fie julöffig ift.

§ 570. SmilitSt^crfonen, 58eamte, ©cifl-

ttc^ unb £cf)rer an offen tlidjen Unter-

rid^tSanftoIten fönnen im gallc ber SSer*

fe^ung nod) einem anberen Drte bo§

9JtietöerI)äItni3 in Slnfe^ung ber 9töume,

rceldje fie für fi^ ober i^re gamilie an

bem bis^eigen ©amifon- ober SBol^orte

ficmietet ijaben, unter Ginljaltung ber gc-

e^Iidjcn f^rift fünbigen. "Zie Slflnbigung

fonn nur für ben er]ten Xermin erfotgen,

für ben fie juläffig ift.

% 571. SBirb bai öermietete örunb-
flücf nac^ ber Ueberlaffung an bcn SKicter

öon bem Vermieter an einen Tritten öcr»

äußert, fo tritt ber Srrcerber an Stelle

bc§ SSermieter§ in bie fid) njö^renb bor

2)oucr feincä Gigcntuniä auü bem SRict-

öer!^altni§ ergebenben 5Red)te unb 9Ser»

pflidjtungcn ein.

Erfüllt ber (Sttuerber bie SScrpflid;-

tungen nid^t, fo ^aftet ber SSermietcr f"r

bcn öon bem Emjcrbet ju erfe^cncc:-.

©djaben toit ein 93ürgc, ber auf bie Gin'

rebc ber SBorausHagc öcrjidjtet ^at. Ei'

langt ber SKieter öon bem Ucbergange

be§ ©igentumS burt^ SJUtteilung bei 9?er-

mieters ßenntntg, fo toitb ber 9?crmietct

öon ber t'oftnng befreit, »oenn nic^t ber

Sßieter ba§ 2J?ietöerl|altni3 für ben erfien

3;ermin fünbigt, für ben bie fiünbigung

juläffig ift.

§ 572. §at ber SRietcr be« öer-

au|erten @nmbflüd3 bem ?Sermicter für

bie Erfüllung feiner SBerpflic^tungcr.

©id)erf|eit geleiflet, fo tritt ber ETttJCrber

in bie bobur^ begrünbeten JRed^te ein.

3ur a^üdgemälir ber ©id)er^eit ijl er nur

öerpflic^tet, föenn fie i:^m auSge^änbigt

hjirb, ober tvtnn er bem SSermieter gegen-

über bie a3erpflid;tung jut SRürfgeroö^c

übernimmt.

§ 573. ©ine SSerfügung, bie ber SSer*

mieter öor bem Üebergangc be» ©igcn-

tum§ über ben ouf bie Qtit ber SSercc^

tigung be§ Ertt3erber§ entfallenben SQHct-

jing getroffen :^ot, ifl infomcit n)irfiam,

ali fie fic^ auf ben 3J?ietäin8 für ba§ jur

3eit be§ Ucbergang§ beS (Hgcntum^

laufenbe unb bag folgenbe ^alenbevöierlel-

ial}r begießt. Sine S3erfügung über bcn

^JJietäing für «ine fpätere Qdt mu§ ber

Erroerber gegen fid) gelten laifen, njenn

er fie jur Qdt beg Uebergangeg bc^

©igentumg lennt

§ 574. ©n gicc^tSgefc^aft, bog jtoifc^

bem Stietcrunbbem SSermieter in Slnfeijung

ber^Kietjingforberung öorgenommen hjirb,

ingbcfonbere bie ©ntridjtung beg Sliiet-
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jtnfc«, ift bctit (TtJücrbcr QCQtnühex tüirl-

\am, foiDcit e^S firfi nicl)t auf bcn Mkt'
äinä für eine fpätere geit al3 ba§ 5?alen-

bcrüieteljalir, in njelchcnt bcr Bieter öon

bcm Uebergange bc8 ©igentum« fenntniS
erlangt, nnb bo§ fotqenoc SSierteljaljr be-

gießt, ßin $Rerf)t?gefd)äft, ba3 nad) bcm
lU'bergangc bc? (£igcntiim§ borgenommen

juirb, ift iebod^ unirirlfam, »renn ber

SD'iietet bei bcr SSornal^me be§ SJccIjtggc»

fd)äft3 öon bem llcbcrgange bc3 (Sigen-

tiimS StenntniS I)ot.

8 575. ©oJüeit bie (Sntrtd^tung be$

SKietjinfeS on bcn SBcrmieter nad^, § 574

bem ©rirerbcr gegenüber tüirffom ift, lonn

ber 5D?ieter gegen bie SDltetjinSforbcrung

beS (Sxiperberä eine t^m gegen bcn 3Ser-

mieter juftefienbe j^orbetung oufred^ncn.

'Die ^ufred;nung i^ anSgefi^Ioffen, föenn

bcr SD'iicter bie ©egcnforberung erworben

l^ot, nadjbem er öon bem Uebergangc

be§ (Sigentnmg tenntniS erlangt f)Ot, ober

jDcnn bie QJcgenforberung erft nad) ber

©rlangung ber Kenntnis unb f^jäter al3

bcr SKietjinä fällig gemorben ift.

§ 576. geigt ber SSermicter bem
SKieter an, bflJ3 er ba§ Eigentum an bem
tiermieteten ©runbftüd auf einen Dritten

übertragen I)abe, fo mu^ er in 3Infe!^ung

bcr HJcictjinSforberung bie angegeigtc

Uebertragung bcm 9Jticter gegenüber gegen

fidb gelten laffen, auc^ tücnn fic rdqt er-

folgt ober nid)t totrtfam ift.

Die Slnjcigc !ann nur mit guftimmung
bcSjenigen jurüdgenommen werben, toel-

dyex aU ber neue Eigentümer bejcid^net

morben ift.

§ 577. SSirb bag tiermietete ®runb-
ftüd nad> ber Ueberlaffung an bcn SKieter

tion bcm SBcrmieter mit bem 9lcd>te eine3

Dritten bclaftet, fo finben bie SSorfdjriften

ber §§ 671 m 576 entfpred)cube ^n-
lücnbung, mcnn burd^ bie 3tuäübung beä

5Red)te3 bcm SD'iicter bcr tiertragämöSige

®ebraud) cntjogen mirb. §at bie 2luö-

Übung be§ 9tcd}tc3 nur eine ^öefc^rönifung

beS 5Kictcr8 in bcm toertrag§mof5igen ®e-
6raud^ jur ^olge, fo ift bcr Dritte bem
SKietet gegenüber tictpfUdjtet, bie 2Iu§-

übung ju untcrtaffcn, fotoeit fie bcn tier-

trag^mößigen ©ebroud) beeintröd)tigen

mürbe.

§ 578. §at üot bcr Ucbcrlaffung bc8

tiermicteten ®runbftüd3 an bcn SJfieter

ber SScrmietcr bag ©runbftüd an einen

Dritten tieräufeert ober mit einem Siechte

bclaftet, burd; beffen Slu^übung ber ticr-

tragSmafeige ©ebranci^ bem aJcietcr ent-

gegen ober bcfd>räntt luirb, fo gilt bog

©leic^ mic in bcn f^ällen be§ § 571,

,Stbfa^ 1, unb be§ § 577, menn bcr (5r-

ttjcrber bem Sermieter gegenübet bie (£r-

füllung bcr fid) au§ bcm 3Kictoer^öttnig

ergebenben SScripflidjtungen übcrnommett
f)at

§ 579. SSirb ba^ tiermietete ©runb-
ftüd tion bem ©rirerber toeiter tieräufeert

ober bclaftet, fo finben bie 3Sorfd}riften

beg § 571, mfa^ 1, unb bcr §§ 672
big 678 entfpredjcnbc Slntoenbung. ®r-

fültt bcr neue ©riticrber bie fid» aug bem
ajiiettierl)altnig ergebenben SSerpflid^tungen

nid)t, fo f)aftet ber SSermieter bemaJiieter

nad^ § 571, Slbfa^ 2.

§ 580. Die SSorfc^riften über bie

SD^iete tion ©ntnbftüden gelten aud^ für

bie SDtietc tion SBol^nräumcn unb anie-

ren SRäumen-

II. ^a($f.

®er ^oc^tbertrog ijnterfd)eibet fic^ öom aJiietgöertrog baburd^, bofe

nicEit nur ber ©ebrauc^ ber ©orfie, fonbern au(^ bie 9iu^ung berfelBen,
bie grucf)t^tel^ung, bem ^^ötfiter ü&erloffen ift. ®ie gtüifdien biejem unb
bem Serpärfiter entfte^enben gegenfeitigen mtä)tt unb ^^id^ten [inb im
großen unb gongen biefetben tüie beim smietSöertrag, in2befonbere ift ber
«erpärf)ter üer^pic^tet, bem ^ädtiter bie Senu^ung ber gepacf)teten ®aä)Q
unb berengruditertrog, fohjeit berfelbe burd) orbnung^mäfetge SehJtrt-
fd^Qftung gegogen tvixb, ju überloffen, toö^renb ber ^ärf)ter bh öerein-
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6arte ^od)tyumme jal^Ien mu§. 2efeterer l^at aud^ bie Soften ber ge-

h)ö]|nltd^en iaufenben 3^eporoturen ^u trogen, 5Irbeiten, burc^ meiere bog

ßanbgut öollftänbig onberä geftoltet mirb, g. 33. Jßeriranbfung eineg fonb»

tt)irtf(f)aftlirf)en QirunbftüdtS in eine gobrifanlage, fmb if)m »erboten.

2)ie ^ad^t finbet ^ouptyäd^üd^ ftatt bei (anblicken ®runbftücfen.

^tefe njerben in ber Siegel auf eine beftimmte StnjaE)! tjon 3o^ren oer-

^ad^tet. (Sine ^ünbigung barf outf) nur jum ©c^(u§ eines ^oc^tjal^reS

erfolgen unb jmor fpäteftenS am erften SBerftage beSjenigen i)aIbjaE)reg,

mit beffen SIblauf ba^ ^ad^töerl^ältniS fein (Snbe finben fotl. 31uc^ ber

^ad^tginS Ittirb in ber 9iegel nad^ ^a^xtn abgemeffen unb ift bann
nad^ Slblauf begfelben am erften SSerltage beS folgenben 3aE)reS gu ent-

rid^ten.

S)er S8erpöd£)ter l^at ein njeitergel^enbeg ^fanbred^t ol2 ber SSer-

mieter. (Sr lann im ©egenfa^ ju ben S3efd^rön!ungen, h)e(rf)e in ben

§§ 559 unb 563 für ben SSermieter feftgefe^t fmb, fein ^fanbrec^t an

ben eingebrad^ten ©ad^en be2 ^öd^terS für ben gefamten ^ad^t^inS

gettenb matf)en, unb biefem unterliegen im (Segenfa^ gu ben entfpred^en«

ben S3eftimmungen bei ber ajliete anä) biejenigen ©egenftanbe, ttjeldje

nad) § 811 ®^D. ber ^fönbung nid^t unterttjorfen fmb.

Dft fommt es aud^ öor, ba^ ein tanbhjirtfd^aftüd^eg ©runbftüc! ju«

gteid£| mit b^m i^i^öentor öerpad^tet toirb. 2)ann ift ju unterfc^eiben

:

1. S)a8 Snüentar bleibt im Eigentum beS SSerpäd^terS unb hjirb

aud^ nid^t öom ^äd^ter gum (Sd)ö^ung8tt)ert übernommen. 2)er

^äc^ter mu§ in fold^em gaUe auf bie (Srl^altung begfelben fühad^t

J^aben; gett)ö!^nIidE)en , innerhalb be2 orbnungämöBigen SBirt-

fd)aftSbetriebe2 erfotgenben §lbgang an 83ie!^ l^at er ^u erfe^en,

bamit ftetS eine ouSreidEienbe S3etüirtftf)aftung be8 ©uteä mög-

lid^ bleibt. 8=ür äuföHigen Untergang l^aftet er aber nid^t, biel-

me!|r muB ber SSerpäd)ter fold^e StüdJe, rtjeld^e nid^t burd^

(Sdf)utb beS ^ärf)terS gu (SJrunbe gelten, hJieber erfe^en. 9ieue

Studie, ttjeld^e ber ^äd^ter ou^er gum Qtocdt notttienbiger ©r«

gänjung aufd^ äfft, fmb fein (Sigentum.

2. ®a8 3"öentar ift gu einer beftimmten %a%t tiom ^ad^ter über-

nommen. Slud^ l^ier Uüht ber SSerpäd^ter (Eigentümer; neu öom
^äc^ter angefdfiaffte ©tüdfe rtierben aber ©igentum beS 5Serpäd^terS,

bie ®efa!^r äufättigen Untergangs l^at nid^t le^terer, fonbern ber

^öd^ter ju tragen, ©iefer t|at innerl^alb beS orbnung-?mäßigen

Sßirtfd^aftSbetriebeS freie SSerfügung üjber bie eingelnen Snoen-

tarftüde unb mu^ ba^ Si^öentar in gutem Seftanbe erl^alten.

9'lod^ Seenbigung beS $ad)tt)er!^ältniffeg ift eS btm SJerpäc^ter

in bem borfianbenen Umfonge gurüdäugeben, boc^ finbet gur

2luSgteid£)ung, toenn ber ©d^ä^ungSmert ber bei ©ingel^ung beS

^ad^töerfiöItniffeS übernommenen ©tüdCe l^öl^er ober niebriger

toar als ber SBert ber bei Stuflöfung beS ^;ßad^toer^äItniffeS oor-

l^anbenen, im erfteren gaUe eine entfpred^enbe 9tüdEöergütung
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bc8 ^äd^terS on ben SSerpäc£)ter, im lefeteren goUc foldfie be8

Sßerpärf)terg an ben ^ä(i)tet ftott.

S)er ^äc^ter QertJtnnt bie tJrutfite fd^on mit il^rer Trennung ^om
S3obcn ober öom ©tomme ber SUiutterfod^e. gür fold^e grüd^te, bie er

tior SlBtauf feinet ^ad)tialE)re8 Bei orbnungSmäBiger SBirtfc^aft frf)on

l^ätte giel^en !önnen, bie aber ttoc^ md)t getrennt fmb, !onn er bom SSer-

pörf)ter ©rfo^ ber bofür öertoanbten Soften forbern.

9^od) Slblauf ber ^aditgeit l^ot er bog ®ut in bem Suftonbe, tt)ie

e8 burd^ orbnunggmöBige S3en)irtfd^aftnng innerhalb ber ^oc^tjeit ge-

worben ift, äurüdäugeträl^ren. Jünger l^ot er ftets, Ianbrt)irtftf)aftliö)e

©r^eugniffe, \o biet jur g-ortje^ung ber SBirtfd^aft nötig ift, gurüdäulaffen,

erfteren ol^ne (Srfol, le^tere infort)eit gegen ©rfa^, q18 er fie in größerer

^enge ober BuoUtöt gurücEIäit, rt)ie er fte bei (Sintritt in bo2 ^arf)t»

öerpitnig öorfanb.

3ur SBeitertierpad£)tung tft ber ^äd^ter nidf)t befugt, er !ann oud^

nid£|t lünbigen, n^enn ber S8erpäd)ter o'Eine gererf)tfertigten ®runb feine

©inttJilligung jur 2Beiterberpact)tung berJüeigert, ebenfortjenig fielet htm
(Srben beim ^obegfoHe be8 ^ä(f)ter8 ein ^unbigung2red^t gu, aud£) finbet

eine ^ünbigung ber im § 570 S8Ö^. für bie SJiiete feftgefe^ten Slrt

nid^t ftott.

§ 581. ®utc^ ben ^ad)töertrag itttb

ber SSer^5öcE)ter öcr)3fttc[)tet, betn $ärf)ter

ben ©ebraud) bc§ üerpadjtcten ÖJegeu"

ftanbeg unb ben ®enu§ ber grüc^te, fo-

ttjcit ftc nad) ben Siegeln einer orbnungS*

mäßigen 2Birtfd)aft alg ©rtrag onjufe^en

finb, tüof)renb ber ^aditgeit äu gctoäfiren.

®er ^äd}ter tft öert)flid)tet, bem SSer-

padjter ben Vereinbarten ^adjtjinä gn

entrid)ten.

2Iuf bie ^ac^t finben, folüeit fid^ nid^t

aug ben §§ 582 big 597 ein onbereg er-

gtebt, bie SSorfc^riften über bie SJiiete

entfpred}enbe 3lnirenbung.

§ 582. ®er ^äc^ter eincg tanbtuirt-

fd)aftltd)en (Srunbftüdg ^at bie geiDö:^n-

itd)en Slugbefferungen, ingbejonbere bie

ber SBo'^n* unb SBirtfd)aft§gebäube, ber

SBege, ©räbcn unb (Sinfriebigungen, auf

feine Soften ju beföirfcn.

§ 583. ®er «ßad)ter cineg lanbh/irt-

fd^aftti^cn ®runbftüdE§ borf nid)t

o!^ne bie ©rlaubnig ht^ SSerpödjterg 5Icn=»

bcrungen in ber tt)irtfd^aftli(^n ffieftint"

ntung beg ©runbftüdg borneljmen, hit

ouf bie Slrt ber S3ctüirt|d)aftung über bie

^Pad^tjeit l^inauS bon ©influß jinb.

§ 584. Sfl löei ber ^aä)t eineg lonb-

tuirtfdjaftlid^ ©runbftüdg ber $ad)t§ing

nac^ Satiren bemeffen, fo ift er nad) bem
Slbloufe je eineg ^ac^tjalirg am crften

SBerttage beg folgenben igatireg ju ent-

rid^ten.

§ 585, ®og ^fanbred)t beg SScrpfic^-

terg eineg lanbföirtfd^aftli^cn ©runbftüdg
lann für ben gefamtcn ^ad^t^inä gel-

tenb gemodit rterbcn unb unterliegt ntd^t

ber im § 563 bcftimmten SSefdjränfung.

(£g erftredt fid) auf bie grüd^te be^

©runbftüdfg foiuie auf bie nad^ § 715,

9?r. 5, ber Siöilprose^orbnung ber^fän-
bung md}t unteritjorfenen ©adjen.

§ 586. SG3irb ciu. ©runbiiüct famt ^in^

bentar t)er:pod)tet, fo liegt bem 'ißädjter

bie ©rlialtung ber einäelnen Sttöentar-

ftüde ob.

lEer 3Serpad}ter ijt bcr^jfUd^tet, ^n-
bentarflüde, bie infolge eineg üon bem
^äc^ter nid)t §u öertretenben Umftanbeg
in Abgang lommen, ju ergänjen. ^er
^äd)ter l^at jebod) ben gciiiötinUdjcn 'ab'

gang ber ju bem ignbentar gel^örenben

S;iere aug ben Sunflcn iiifoiueit Ju erfe^en,

alg bieg einer orbnunggmn&igen äöirt-

fd)aft entfpric^L
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§ 587. Uebcmimmt ber ?ßäc^ter

eineä ©runbflüdä ba^ ^nüentat jum
©cf)äfeun03n)crte mit ber SSerpjUc^tunß, c3

bei ber S3cenbigung ber ^adjt 5um
©^S^ungglDerte jurürfäugcirä^ren, \o

gelten bie aSorJdjrijten ber §§ 588, 589.

§ 588. ^er ^^ärf)tet trägt bie &e\ai)t

bei jufäUigcn Unterganges unb einer ju*

fälligen SSerid)led)terung bti ^nüenlatä.

(Sr fann über bie einsclnen ©tücfe inner-

f)alb ber ©reitjcn einer orbnung^mäfeigen

SBirtfc^oft öerfügen.

®cr ^äd)ter ^at bai ^"öentar nad>

ben {Regeln einer orbnung^mäßigen SBirt-

fdiaft in bem 3uftanbe ju erl)alten, in

tt)€l(f)cm e§ il)m übergeben loirb. %k öon

i^m angefcEiafften ©tüdc mcrben mit ber

^nberleibung in bai ^nöentar Eigentum

t>eS aSerpäd)ter3.

§ 589. ^r ^Sc^ter ^at ba8 bei ber

iBeenbigung ber ^ad)t cor^anbene ^n-
tjcntar bem SScrpäc^ter jurücfäugemäliren.

S>er 5ßerpö(^ter fann bie Uebernal^me

berjenigen öon bem SBerpäc^ter ange»

fdiafften ^snbentarftüde oblcljnen, mld)t

nad) ben JRegetn einer orbnungsmäßigcn

^irtfd^aft für ba§ ©runbftüd überflüfiig

ober jn UJertöolI finb; mit ber 2[blcl)nung

ge^t bai Eigentum an btn obgelelinten

©tüdett anf ben ^ädjter über.

Sft ber ®ejamtfd)ögungäircrt ber über-

nommenen ©tüde ^ö^er ober niebrigcr

«IS ber ©efamtfdiägung^mert ber jurürf-

jngciüä{)renben ©tüde, fo I)Ot im erfteien

§allc ber ^ac^ter bem Sierpäd^ter, im

Unteren golle ber SSerpädjter bem ^^äc^ter

t>en 9Kel)rbetrag gu erfegen.

§ 590. 2)em ?ßäd)ter eineä ©nmb-
Pdg ftefit für bie f^orberungen gegen

ben SSerpäd^tcr, bie fiel) auf bai mitge-

paii)tiU ^nuntax bcgiel^en, ein ^fanb^«

rcd^t an ben in feinen 33efi| gelangten

gntientarftüden gu. 2luf bai ^fanbiedjt

finbet bie SSorfd)rift beä § 562 Slnioen-

tung.

§ 591. ®er «Pächter eineä tanbnjtrt-

fd)aftlid)en ©runbftüdg ift öerpflidjtet, baS

<5Jrunb[tüd nac^ ber 83eenbigung ber ^od)t

in bem 3"^°"^^ jurüdgugettjäljren, ber

fid^ bei einer roä^renb ber ^od)täeit bi§

jut iRüdgeroä^r fortgelegten orbnungö'

mäßigen 33eit)irtfc^aftung ergiebt. %ki
gilt in^befonbere aut^ für bie Seftellung,

§ 592. ©nbigt bie ;5ßad)t eineä lanb'

ttjirtfc^aftlic^en Q5runbftüdä im Saufe

eine^ $ad)tja|^r§, fo ^at ber SSer^jäc^ter

bie Stoften, bie ber ^äc^ter auf bie nod)

nic^t getrennten, feboc^ nm^ ben ^Regeln

einer orbnungsmöBigen SBirtfc^oft oor

bem ßnbe beä ^^5adjtia{)r§ ju trcnncnben

^rüc^te üerrocnbet ^at, infonjeit ju er»

fegen, ali fie einer orbnung^mäfeigen

SSirtfd)oft entfore(^en unb ben ^'ert biefer

^üdjte md)t überftcigcn.

§ 593. ©er <l5äd)ter eineä £anbgut^

^at üon ben bei ber SSeenbigung ber

^ad|t üoc^anbcnen lonbiDittfd^aftlidjen

^rjeugniffen oijxit iRüdfid)t barauf, ob er

bei bem Eintritte ber ^ac^t folc^e erjcug-

niffe übernommen ^at, fo oiel jurüdju-

laffen, oB jur Fortführung ber SSirt'

fd)aft bi§ gu ber 3cit erforberlic^ ift, äu

rteldjer gleiche ober öt)nli^e grjcugniffe

öoraugfid)tli^ geroonnen mtrbexu

Soweit ber 5ßöd)ter lanbmirtfdjoftlidie

(Srxeugniifc in größerer SRenge ober

befferer 93efd)affenl)eit jurüdEjulaiicn üer»

pflid)tet ift, als er bei bem Eintritte ber

^ad)t übernommen i)at, fann er üon bem

aSerpä^ter ßrfag bei SBerteä »erlangen.

^en öorljanbenen, auf bem ©ute ge-

ujonnenen Jünger l^at ber ^äditer jurüd-

äulaffen, o:^e bal^ er grfag bcgSSertcö

tocrlangen fann.

§ 594. Uebemimmt ber ^äc^ter eine^

Sanbgutä bag ®ut auf (Srunb einer

©d^gung be§ mirtfc^aftlid^en ^uftanbel

mit ber Seftimmung, ba% naä) ber Se-

enbigung ber ^ac^t bie SRüdgcnjölir gleid-

falB auf ©runb einer fold;en ©d)ägun^

ju erfolgen ^at, fo finben auf bie 3iüd-

geroö^r be§ ©uteS bie S5orfd)riften bes

§ 589, Slbfag 2, 3, entfpred;enbe SlnttJen-

öung.

®ag ®leid>c gilt, »erat ber ^äc^tcr

aSorräte auf ©runb einer ©d)ägung mit

einer fold)en SSeftimmung übernimmt, für

bie 9iüdgeit)äl)r ber SSorräte, bie er ju-

rüdjulaffen berpflid)tet ifl

§ 595. 3ft bei ber 'ißac^t eine§ ®runl>-

ftüdä ober eineö 3ied)te§ bie ^adjtjcit nic^t

bcftimmt, fo ift bie ftünbigung nur für

ben ©c^luö eineS ^oc^tja^rS guläffig.; fie
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iiat ^SfcPcn« am crftcn SBerltogc beg

falben SaI)rcS ju erfolgen, mit bcjfcn

tJiblaufe Der 5ßacl)t eitbigen foll.

J^iefc JBor[d)tiftcn gelten bei ber $ad)t

eini'3 ®runbflüdfg ober eincS 5Red)te3 auä)

für bie i^älle, in benen baä ^^ad^tüec«-

l)äüniä unter (SinljoUung ber geicljlid;cn

grift öorjcitig gelünbigt locrbeu laniu

8 596. ®cm ^Päc^ter jtc^t ba§ im

I 519, 2lbfa^ 1, bcftimmte Äünbigung§-
tc^t nld^t jn.

Set a>crpäd>ter ift nid)t bercdjti'gt, bei

*}Jad;tüerI)ältni3 naä) § 669 ju fünbigcn-

©ine itünbigung beS <)Sad;töerl)äItniffe8

•no^ § 570 finbct ntdjt ftott.

§ 597. ©icbt ber ?ßäd)ter ben ge^3ac^-

tcten ©egenftanb naö) ber S3ecnbigimg ber

^ad)t nid)t jurüdt, fo fann ber SBerpäc^tcr

für bie ®auer ber S8orent^attung a\ä

©ntfiiäbiguttg ben üercinbarten ^acytjinä

tiad) Dem SScrI)ältniffe üerlangcn, in njel-

d)em bie 9iufeungeu, bie ber ^äd)ter toä^-

tenb biefer 3^^*^ gejogen Ijat ober ptte
jiei^en lönncn, ju ben Siu^ungen beä

ganjen ^a6)tiaf)x^ fielen. S)ie Gieltenb*

mad)ung eines n?citereu ©c^aben^ ift n^ii)t

auggefd>Ioffen.

Vierter 5:ttel.

©iite Sei'^e liegt bantt öor, nienn id^ einem anberen eine <Ba{iit

unentgeltlid^ jum (Sebraud^ überlaffe. ©efdjiei^t bieS gegen Entgelt,

jo ift teine 2ei|e, jonbern SJliete bortianben.

®er (Sntleil^er ber ©od^e mufe biejelbe nad^ Slblauf ber feftgeje^ten

3eit äurücEgeben. ^\t eine fotd^e nid^t anSbrudfüd^ beftimmt, fo ergiebt

fie ftd) au2 ber eJrift, innerJialb nield^er ber burd^ bie Überlaffung be-

abfid^tigte Brt'cdf, g. 83. Sefen eines äöud^eg, bewirft fein fonn. SSenn

aud^ l^ierouS auf eine B^it gur 9lüdElieferung nid^t gefd^toffen toerben

!ann, fo !ann ber ©egenftanb jebergeit äwi^üdfgeforbert hierben. Sluf

jeben ^aU tann id£) eS aber bonn, ioenn ber (Sntteil^er ben ©ebroud^
einem anberen ol^ne meine (Sinnjilligung überlädt; benn bogu ift ernid^t

beredEitigt. 2)ie laufenben Soften ber Srl^oltung ber geliehenen <Sad)e,

inSbefonbere bie gütterunggfoften eines 3:tereS, l^at ber (Sntleil^er gu

tragen. S)a le^terem burd^ Überlaffung beS ©egenftanbeS in ber Sfieget

eine ®efällig!eit bom Jßerlei^er erhJiefen hJirb, fo l^oftet biefer nur in

geringem äJia^e, nämlid^ nur, njenn er argtiftigertreife SJiängel ber ©ad^c
ober feines 9tedE)teS an berfelben berftf)rt)ieg, im übrigen auä) nodt) für
grobe go^^rtäffigfeit.

SBenn er bie <Baii)t fetbft braud^t, lann er fte jeberjeit gurüdtforbem.
®ic Seilte erlifc^t aud) ferner mit bem S:obe beS ©ntleil^erS.

§ 598. S5urd) ben £cil)öertrag hjirb

ber aSerlei^r einer ©adje berpflid)tet,

bem ©ntlei:^ ben ®ebraud^ ber ©ad^e
unentgeltlid) ju geftatten.

§ 599. ®er SSerlciljer f)at nur SBorfa^
«nb grobe gafirläffigleit ju bcrtreten.

§ 600. aSerfd)mcigt ber SSerleil^er org-
liftig einen SJianget im 3ied)te ober einen
^e^ler ber betlie^enen ©ad^, jo ift er

oer^flidjtet, bem ©ntleü^er ben barauS

entfte^enben Bd)abtn ju erfe^en.

§ 601. ^er ©ntlei^er l^at bie ge-

roöl^nüdjen Soften ber ßrl^altung ber ge-

Uelyenen ©ac^, bei bet Seilte eineS Stieres

inSbefonbere bie gütterungSloften, ju

tragen.

®ie 8Sert)fttd^tuttg beS SSerleÜ^erS jum
®rfo^e anberer SSernjenbungen beftimmt

\vä) naä} ben SSorfcIjriften über bie QJe*
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id^tt ift berechtigt, eine ®inri(^tung/

mit ber et bic ©ac^ üerfel^cn ^ot, lücg-

juneljmen.

§ 602. SSer3nbcrungcn ober SSer-

fd^Ied)tcrungen ber geliehenen ©ac^e, bie

burrf) ben öertrag§ntaßigcn ©ebrauc^

^erbcigefü:^rt locrben, l^ot ber ©ntleiljct

nit^t ju öertreten.

§ 603. ^r ©ntleificr borf öon ber

geliehenen Badjt leinen anberen al3 ben

t»ertrag§mö^igen Okbroud^ madjen. (£r

ift o^ne bie ©riaubniä bc§ SSerlei^crg

nid^t berc^tigt, ben Qkbrauc^ ber ©at^e

einem dritten ju überlaffen.

§ 604. S)er ©ntlei^er ifl üerpflidjtet,

bie gelie^nc ©ad)C nac§ bem Slblaujc

ber für bic Scilje bcJKmmten Qdt jurücf-

jugegen.

3ft eine ^tit nid^t beftimmt, fo ijl bie

©adjc jurüdäugebcn, noc^bem ber ®nt-
Ici^ ben jiA au§ bem g^ieffe ber Sei^e

ergebenben ©ebraiidj gemadit ^at S)er

SSerlei:^er lann bie ©ac^ [c^on borl^er

jurüdEforbem, tocnw fo üiel Qdt üer-

ftrirfjen ift, ba^ ber ©ntlei^r ben ©e*
braud^ ptte mocben lönnen.

Sft bic ®auer ber Seilte hjeber beftimmt

nod^ au8 bem Qtvedt ju entnehmen, fo

fattn ber SScrlei^t bie ©at!^ jcbcrjeit

jurücfforbcm-

UeberlS^t ber ©ntleif)cr ben ®ebrauc^

ber Bad)C einem dritten, fo fann ber

58erleil)er fi« natf) ber Seenbigung bet

Sei^ ou4 bon bem 25ritten jurürf*

forbetn.

§ 605. S)et aSerlei^r fann bic Sei^e

lünbigen:

1. luenn er infolge eine? nic^t oorliet-

gefe^en Um[tanbe§ ber öerlie^en
©ad^ bebarf;

2. njenn ber (Sntteilier einen üertrogS»

hjibrigen ©ebrauc^ öon ber ©ac^
mad)t, inebefonbete unbefugt box

©cbrauc^ einem 2)ritten überlöfet,

ober bie ©ac^ bur^ SSemacf)iain-

gung bet if)m obliegenben ©orgfalt

erl)ebli^ gefäl^rbet;

3. hjenn bet ©ntlei^r fHrbt

§ 606. ^ie ©rfalanfprü^ bc3 SSer-

Ieif)et§ ttjegcn SSeränbetungen ober 5ßer-

fc^lerf)terungen ber verliehenen ©(U^e fo-

n)ie bic Slnfprü^ be§ ©ntlei^erS auf (Jr-

fa$ üon SJerTüenbungen ober auf ®c»

ftattung bet SBegna^me einet ©inridjtung

üetiäl^rcn in fed)ä SDionaten. ,5)ie 5Sor-

fc^riften be§ § 5ö8, Slbfa^ 2, 3, finben

entftJtcdjenbe Slntoenbung.

fünfter 3:ttct

83cim 2)arlel^en l^onbelt eS [vS) im ^egenfa^ gur Seilte, toeld^c e8

mit Beftimmten, inbiöibueU Beftimmten ©egenftänben ^u t^un ^at, um
$ingaBe öon Ouantitäten öertretBarer (Sod^en, inSbefonbere üon (Selb,

unter ber SSerpflid^tung, nid^t boSfelBc, fonbern eBenfoöiel berfelBen §lrt

jurüdjugeBen; ber (Sd^ulbner Braucht olfo nid^t biejenigen 500 3JiarI,

bie er tion mir empfangen l^atte, gurücfäugeBen, fonbern anbere al2 bie

erl^attenen ©etbftücfe, bod^ eBenfott^ im Setroge bon 500 SKor!.

@ine SSer^infung beS ©arle^nS mu| auSbrüdflid^ Bebungen fein. @ic

mu^, toenn nid^ts 5lBtreid^enbe8 öereinBort ift, iäl^rlid^. Bei ben in ?ür-

jerer 3eit föHigen 2)arle!^en jugteid^ mit beffen SRüdEgoBe erfolgen. 35o8-

fcIBe fann, oud^ hjenn nid^tS üBer bie 'Siixd^d^lnnQ üereinbort ift, nid^t

fofort gurüdfoerlongt Serben, fonbern cS ift bo^u eine üorFierige ^n-
bigung nötig. S)iefe mu| Bei 5)arlel^en üBer 300 SKar! brei SRonote,

Bei geringeren einen SDionat tiorl^er erfolgen; bod£) ift bieg nur für üer-

§in2tid^e ©arlcl^en ma|geBenb, unöeräingtic|e lönnen iebergeit §urücf-
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geforbert tocrbcn. ^oBe xd) mirf) einem onberen gegenüBer jur ^ergäbe

eineä ^arlel^n^ öerpflidjtet, fo bin iä) on biefeS 5ßerj:pre(f|en nirf)t gc'

bunben, ftjenn nod) StbgoBe meiner ©rüörung eine berortige S3erfd)Iec^-

terung ber {ßermögenSöerl^oUniffe beS anbern eingetreten ift, ba^ ic^ ouf

SRücfcrftottung fcfittjerlid) retfjnen fonn, j. 93. hjenn er einen B^Jonggöer-

gleirf) oBgefdE)toffen l^ot ober rtjenn eine B^JongSboUftredfung in fein 9Ser-

mögen frud^tloä aufgefallen ift. ®od^ mu^ biefe 9Serfd)(ed^terung htt

Sßer^ältniffe, bamit id^ boraug ein IRtä^t gur SSermeigerung ber Eingabe

ber 5)arle!^n8fumme l^erleiten !ann, n a d^ ber ©rteilung be8 9Serfpre(|en8

eingetreten fein.

§ 607. S5kr Qklb ober anberc ber-

ttetbare ©od)ett atS ®orIet)en empfangen
i)at, ift öerpfüdjtet, bem S)orIei^er ba3

(Snipfongcne in ©ai^cn üon gleic[)et Stit,

®ilte unb SÜJcnge äurüdfäuerftottcn.

SBer ©clb ober anbere üertrctbarc

©adjen auä einem anbercn ®runbe
fd)ulbet, lann mit bcm ©laubiger öcr-

cinbaren, ba% bai ®elb ober bie ©adjcn

alä ®arteten gefd^ulbet hjecben follen.

§ 608» ©inb für ein ©orteten ginfcn

bebungen, fo finb fic, fofem nid^t ein

anbereg beftimmt ift, nac^ bem Slblaufe

je cineä ^^^i^^ u^b, luenn ba$ ®arle:^en

öor bem Slbtauf eineS ^ai)xt^ äurüdäu*

erftatten ift, bei ber 9tüderftattung ju

entriditen.

§ 609. Sfl für bic SRüdcrftottunfl

eineg S)arlef|cnä eine ^tit nid^t beftimmt,

fo pngt bic gälligfeit baöon ah, bog ber

©laubiger ober ber ©d)ulbner lünbigt.

®ie ^nbigung§frift beträgt iti %ax-
le^n bon mc^r ali breü^unbert 9Katf

brei SKoitote, bei ^axU^m öon geringe*

rem 83etrog einen SKonaf.

©inb 3i"feit tti(^ bebungftt, fo ifl

ber ©djulbner aud) o^ne fünbigung jur

Sdüderftattung berechtigt.

§ 610. SBer bic Eingabe cineS^arle^en^

t)erfpri(j^t, lann im öi^eifcl ba& Sßerfprcd^cn

hjiberrufen, menn in ben SSermögenSöer-

I)äUniffen be§ anbcren SteileS eine loefcnt-

[iä)& SScrfdjIed^terung eintritt, burd^ bie

ber ^nfprud) auf bie 8?üdferftattung ge-

fä^rbet mirb.

©ed^fter 5:itel.

$r)ienftöevtrag.

SJertröge, burd^ bie toir un§ bk 2)ienfte anberer fld^ern, ftnb im
®egenfa^ gum Slttertum, toetd^e? ©ÜaöenarBeit fannte, bei un8 fel^r

njic^tig unb pufig.

®urd^ ben ©ienftöertrag mirb berjenige, lueld^er bie 5)ienfte gufagt,

gur Seiftung berfelBen, ber onbere gur ^ergaBe ber bereinBarten ^egen-
leiftung t)er|)flic^tet. JBielfad^ ftnb bie Betreffenben 58eftimmungen f^on
au^er^alB beS 93ÖJ. onbertt)eit geregelt, j. S8. im ^anbelggefe^Bud^ Be-

gügtid^ ber !aufmönnifc^en 3tngefteIIten, in ber ©etoerBeorbnung für ge»

rtJerBIitfie StrBeiter, oud^ BletBen einige Söeftimmungen ber eingelnen

beutfd^en Sunbegftaaten felBft nad^ ^nJrafttreten beg SÖJ. Beftel^en, 3. 93.

bie SSorfd^riften üBer bic ©efmbemiete.

®ie SSergütung für bie ®ienfte fann in ®elb, aBer anä) in onberen
SSerten Befte|en. 3Die gu leiftenben ^ienfte Jönnen fotd^e p:^erer 5(rt

fein, j. 33. bie gül^rung eineä ^rogeffeg burd^ einen Slnttjolt, bie 58e-

fionbtung eine? ^ran!en burd^ einen Slrgt, ober foId§e nieberer 5lrt, mie
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b-te ber IDienftboten, ©efeHen :c. ®er SScrtrog fann oud^ ftittfd^treigenb

eingegangen werben, unb bann tüivb oud^ meiftenS eine Sßerein6otung

über ben ^u ja'^lenben ^reiS nid^t getroffen fein, j. 83. menn id) einen

airjt auffu(|e, ol^nc mit i^m über feine 58ergütigung ^u fprec^en; bann
gilt ber bur^ bie allgemeine S^aje feftgefe^te, cöentuett ber ongemeffcnc

$cei8 ol8 öerobrebet.

@8 ift fetbftöerftönbüd^ ©od^c meinet freien @rmeffen8, ob id^ einen

5Iuftrog, für einen anbern tl^ätig gu werben, annehmen hjiH. ®c^on hai

einfotfie ©d^ttjeigen auf fein Stngebot genügt gur 5l6(e^nung. 9^ur bann,

toenn id^ jur Söeforgung gehjiffer ©efd^äfte öffentlid^ beftetit bin ober

mid^ jur Slu^fül^rung berfelben ijffenttid^ ober fpegieU bem 5luftraggeber

gegenüber erboten l^atte, j. 83. al8 ©erid^tSboHäiel^et, 5Jiotar zc, mufe ic^

bie 5lble^nung bem 5tuftroggeber fofort anzeigen, h)ibrigenfatl8 id^ a(§

Söeauftragter gelte unb für jeben ©d^aben, ber burd^ Untertaffung ber

SluSfü'^rung entfielet, l^afte.

93eim ©ienftoertrag fann man ftd^ in ber Sfleget nid^t burrf) einen

anberen ücrtreten laffen, meil gerabe l^ier auf bie ^erfönlid^feit beS-

jenigen, ber bie ©ienfte teiften foH, befonberer S33ert gelegt ju werben

jjflegt. 5)er angenommene (Sef)i(fe barf alfo nid^t ftatt feiner einen

anberen [teilen, eS barf aber aud^ ber Slrbeitgeber bit Seiftungen be3

öebienfteten nid^t einem anberen übermeifen.

S^limmt ber $)ienftl^err bie ®ienfte nid^t red^tjeitig an, fo brandet

ftcE) ber 3)ienftnel^mer beSl^alb nid^tg tion bem üereinborten Sol^ne fürten

ju laffcn, e2 fei benn, ba^ er burd^ SSerwenbung ber 3eit, mä^renb
weld^er fein |)err il^n nid^t gebroud)t l^at, in berfelben $öl^e anber-

hieitige ©inna'^men erjielt l^at. S)ieg muB er ftd^ bonn anred^nen loffen.

SInbrerfeit» ift aber ber ^ienftnel^mer infofern günftig gefteHt, a(S er

tro^ einer ber^öftnigmöBig furzen SSerl^inberung an ber 2)ienftfeiftung,

Weld^e ol^ne feine ©dt)ulb, 3. 83. burd) UnglüdtSfatt, burd^ eine miütarifdje

Übung ic, eintritt, bod^ SInfprudE) auf feinen botlen Sol^n bel^ält; nur.

mu^ er ftd^ anred^nen loffen, maS er etwa an ftaatlid^en ^ronl^eits*

ober UnfoHSrenten begiel^t. ?Jerner l^at er, wenn er in einem bauernben

^ienftöer'^öltnig ftel^t, b. 1^. einem fo(d)en, bai nid^t tägtid^ ober wöd§ent=

lid^ getöft werben !ann, unb jur puglid^en ©emeinfc^aft gel^ört, auc^

im galle einer (Sr!ran!ung 6 SBoc^en lang SSerpftegung unb ärstüd^e

93e!^onbIung ju beanfprud^en, jebod^ nid^t über bie 5)auer be§ ^ienft«

öerpitniffeg l^inaug. ®er S)ienft!f)err !ann aber feiner SSerpflid^tung

aud^ baburd^ nad^fommen, ba^ er ben S3ebienfteten auf feine Soften in

einem ^ronfenl^aufe unterbringt. Slu|erbem fmb in ben §§618 unb 619
Weitgel^enbe fürforglid^e SJla^regetn ju gunften ber Slrbeitnel^mer ge-

troffen.

gur ba^ @nbe beS S)ienfttiertrage2 fann entweber eine beftimmte

3eit Vereinbart fein, ober fid^ au3 bem Qwtdt ergeben, j. 83. wenn id^

mir einen Wiener für eine beftimmte Steife miete. 2ö§t ft«^ au8 foId)en

Slnl^altg^unften fein (Srf)tu^ auf bie 3)auer be8 5)ienftoerpItniffe8 ^iel^en,
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\o lommen btc Seftimmungen ber §§ 621 big 623 jur Slnirenbung

©QjiQd^ fonn, trenn bie SSergütung nod^ Xagen bemeffen ift, an jebem

%aQt für ben folgenben Sog, ttienn fie nod) SQSod^en bemeffen ift, am
crften SQ3erftage einer 2ßod£)e für ben ©d^tu^ berfelben 2Bo(^e, trenn fie

nad^ aJlonaten bemeffen ift, bis jum 15. be8 (oufenben für ben Bd)ivi^

begfetben SDlonatg erfolgen; ift ber Sol^n nadt) SSierteljol^rgraten be-

meffen, fo ift ßünbigung nur für ben @d)Iu^ beg SSierteljal^rg unter

Snne^ottung einer fec^2tt)öd^tgen ^ünbigungSfrift ä"^öffig. 2)ie jute^t

genannte ift bie einzige ^ünbigungSart bei 2)ienftleiftungen p^erer
ärt, j. 58. bei Seigrem, ©rjiel^ern, ©efellfd^afterinnen :c.

Um gu tjerpten, ha^ ein SD^ieufd^ in ein bauernbeS, flfotjenä^nlid^eä

iHb^^ängigteitSberpItnig tion einem anbern gerät, ift beftimmt, ha%
rtjenn jemonb für feine gange SebenSgeit ober audf) nur für länger alä

5 Qö'^re ein ^ienftt)erp(tnig eingegangen ift, er e8 bennod^ nad^ 5lbfouf

öon 5 ^ai}ttn unter i^nnel^öltung einer fed^ämonatlid^en ^ünbigungSfrift

aufgeben !ann.

{ferner fonn ba^ ©ienftüer^ältni? jebergeit auS toid^tigen ^rünben,

^. ö. megen anbauernber ^an!^eit be8 einen %ül&, Unterkffung ber tier-

einbarten Sol^njafilungen, gänglic^er Unfäl^igleit gu ben 5)ienftleiftungen,

fofort ol^ne ^ünbigung gelöj[t ttJerben. ferner !önnen biejenigen, rtjetd^e

^ö^ere 2)ienfte teiften, tt)ie ^rgte, Slnttiälte, Seigrer, jebergeit o|ne Ein-

gabe öon ©rünben gurüdftreten unb ol^ne bal^ ber beab jTdEitigte Stvtd
errei^t ift, h)enn fte nid)t etwa, toie j. S8. ber Seibargt eines dürften,

für i|re SJiül^ttjaltungen fefteS ©e'^att begiel^en. @S mu^ aber auc^

in biefen hätten ba^ 3)ienftt)erpUni8 fo lange t)on b^m SSetreffenben

fortgefe^t ttjerben, bis fid^ ber Sluftraggeber einen @rfa^ l^at befd^affen

fönnen. ®er Snvndtx^tenbi l^at nur 2tnfprud| auf öer^ättniSmä|igc
'Vergütung. S)er iöebienftete l^at, toenn i^m ge!ünbigt n^irb, Slnfprucf)

barauf, ba^ if)m angemeffene 3eit gertJäl^rt tvixb, um fic^ nad^ einem anbern
5)ienft umgufel^en, fann aud^ ein B^ugniS über bie S)auer ber 93efd£)äf-

tigung üerlongen, unb, toenn er eS befonberS öerlangt, auc^ über gä|tg'
fetten unb Seiftungen.

§ 611« ^urc^ ben Sienfiöcrtrag lütrb

berjenigc, luelc^r 2)ienfte jufagt, jur

Seiftung ber öerf^jrod^nen ©ienfte, ber

onbere SCcil jur ©eiDö^^rung ber Oerein»

barten SSergütung öcrpflic^tet.

©egenftanb bcä ©ienftöertro^ lönncn
®ienfte jeber 2trt fein.

§ 612. ©ine SSergütung gilt aI8

ftiHfd)tx)eigcnb vereinbart, toenn bie

5)ienfttctftung ben Untftänbcn nad^ nur
gegen ein« SBergütung ju ertoarten ift.

3ft bie §ö^e ber SBcrgütung nid>t be-

ftimmt, fo ift bei bem S3cfte^en einer

ioje btc tOEmägigc SSergütung, in ©r*

mangelung einer Sajc bie übüci^ SSer-

gütung aU öereinbart anjufeljen.

8 613. 5)er gur S)tcnftleiftung SSer-

|)flid)tete ^at bie ®icnfte im ^mcifcl in

?ßerfon ju leiftcn. ®er 2lnf|)rud) auf bie

®icnftc ift im ^iücifcl irid^t übertragbar.

§614. 3Hc SSergütung ift nac^ ber

Seiftung ber S)ienfte *u entridfiten. Sft
bie SSergütung nai^ S^it^bfc^ntttcn be-

meffen, fo ift fie nad^ bem 2lblaufc bec

einäcinen ^eitabfdjnitte ju entri(f|tft\

8*
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§ 615, fontmt ber 5)tett[tbercc^ttgtc

mit bet Slnno^mc bcr ^icnfte in SSerjug,

fo lonn bet 58erpflid)tctc für bic infolge

bc§ SScrjugg nid)t gcleiftefen ^tenfte bie

vereinbarte SSergütung üertangen, o^ne

jur ^Za^Ieiftung öerjjflid^tet gu fein. ®r
mu§ fid^ \thod) ben SBert beSjenigcn an-
red^ttcn laffcn, tnaä er infolge beä Unter*

bleibend ber 5)icnftleiftung erfport ober

bur(^ onberhjeitige Sßernjenbung feiner

SHenfte crmirbt ober ju crioerben bög=»

willig unterläßt.

§ 616. %tt aur SHcnftlciftung SSer-

pfli(^tetc Wirb be§ S[nfpruci)§ auf bie

SSergütung ntc^t baburd^ öerluftig, ba% er

für eine öcr5altni§ntä|i8 nidjt er^eblic^e

3eit burd^ einen in feiner ?ßerfon liegen*

ben ©ntnb oI)ne fein Sßcrfd^ulben an ber

©ienftleiftung bcrliinbcrt wirb. (Sr muß
fi(^ jebod^ ben S3etrag anrcd^nen laffen,

welcher i|m für bic Qtit ber SSer^^inbe*

rung au§ einer auf ®runb Qt\t^liä)ex

SBerpflicE>tung befic^cnben tränten» ober

Unfallöerfid^crung julommt

§ 617. Sft 6ci einem bauemben ®ienft*

beri^ältniffe, welches bie (SrtüerbStl^ätigleit

be§ SSerpflicE)teten öollftanbig ober fiaupt*

fdc^lidE) in Slnfprud^ nimmt, ber fßtx"

i)ftid^tcte in bic l^öuälidje ©emcinf^aft
oufgenommen, fo l^at bcr ©ienftberec^tigte

iijvx im %a\U ber (Srtranfung bic erfor*

berltd^c Verpflegung unb orjtlidic SBe-

l^anblung bi§ jur ®auer öon fed)§

SSoc^en, jebod^ nid)t über bie SBeenbtgung

be3 ®ienftöer:^ältniffe§ l^inauä, gu ge*

tv&^xtn, fofern md)t bie (Srfranlung oon
bem SScrpflid^teten t)orfa|Iic^ ober burd^

grobe ga^rläffigfeit l^rbeigefül^rt Worbcn

ift. 5)ie aSerpflegung unb ärgtlid^ S3e==

I)anblung lann burd^ Slufnal^me beSSSer-

.pfliditeten in eine ßranlenanftalt getoo^rt

werben. ®ic Soften !önnen auf bie für

bie 3cit ber ©rfranfung gefd^ulbete SSer»«

gütung angered^nct werben. SSirb ba§

©ienftücrl^ältnie wegen ber ©rfrcnfung
»on bem S)ienftbcrec^tigten mt!^ § 626
getüttbigt, fo bleibt bic boburd^ fcrbei-

gefu^rte SSeenbigung be§ ©ienftöer^ält-

niffeS außer SBetracgt

®ic 8Serpfli(^tung be§ ©ienftbered^tigten

tritt nid)t ein, Wenn für bie SBerpflegung

lutb Srgtlic^ S3ef)onblung burc| eine SSer-

fid^erung ober burcE) eine (£tnrid^tung ber

öffentlich ffranlenpflege SSorforge ge»

troffen ift.

§ 618. ©er S)ienftbcrec^tigtc ^at
SRaume, SSorric^tungen ober föerötfdiaften,
bie er jur SSerriclitung bcr S)ienfte gu be-

fd^affen \)at, fo eingurid^ten unb gu unter-
lialten unb ©ienftleiftungen, bie unter
feiner Slnorbnung ober feiner ßeitung
borgunel^men finb, fo gu regeln, baß ber
SSerpfIid)tcte gegen ©efafjr für fiebcn unb
©efunb^eit fo weit gef^ü^t ift, aB bie

9Jatur ber S)ienftleiftung e§ gcftottet.

3ft ber Skrpflic^tete in bic ^äuälic^e

©emeinfc^ft aufgenommen, fo ^at ber
®ienftberec^tigtc in 2lnfel)ung beä SBo^n-
unb (5d)lofraum§, ber SSerpflegung foroic

ber Slrbeitä- unb ©r^oIungSgcit biejenigen

©inrid^tungen unb 2lnorbnungen gu

treffen, Wclc^ mit 3lüdfi(^t auf bic ®e-
funbt)cit, bic ©ittUd^fcit unb bie SRcligion

beg S3erpflic^tcten erforberlid^ finb.

^füllt ber 2)ienftbere(^tigte bie i^m in

Slnfel^ung beg Sebcng unb bcr ©efunb^eit
beg SSerpfIicE)teten obliegcnben SBcrpflid)-

tungen nic^t, fo finben auf feine SBer-

pfli^tung gum ©^obengerfa^c bie für

unerlaubte ^anblungen gcltenben Sor-
fc^riften ber §§ 842 big 846 cntfprec^enbe

Slnwenbung.

§ 619. 5)ie bem ©ienftbercc^tigten na4
ben §§ 617, 618 obliegcnben JBcrpflic^

tungen fönnen nic^t im tioraug bur^
SBertrog aufgei^oben ober befc^rfintt

werben.

§ 620. ®ag ©ienflücrpltnig cnbigt

mit bem Slblaufe ber geit, für bie cg ein-

gegangen ift.

Sfl bic ®auer beä ©ienfiöer^öltnifieg

Weber bcftimmt nod^ au^ ber Sefc^affcn-

:^eit ober bem ^wcde ber SHenfte gu ent-

nel)men, fo fann jcbcr Seil bag SHcnft-

oer^ältnig nad^ SJlaßgabc ber §§ 621 bis

623 fünbigen.

§ 621. Sfi bie Vergütung nat^ Sagen
bemeffen, fo tfl bie ^ünbigung an febem

Soge für ben folgenben Sag guläffig.

Sft bie SSergütung nad^ ^od^en bc-

meffen, fo ift bic ^nbigung nur für ben

©d^luß einer Äalenberwo^e guläffig; ficl^at

jpatefteng am etften SSeiltagc ber SSodie

gu erfolgen.

Sft bie SSergütung nod^ SDlonatcn U'
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meffen, \o ifl bie Äünbißung nut füc bcn

6rf)Iu6 rincS J^alenbcrmonatä juläffig;

fic ^ot fpälcflcnä am fünfäc^ntcn beS

ÜKonat« ju erfolgen.

Sfl bie 3Sergfltung nad) SSiertelja^ren

ober längeren 3<^itobfd^n{tten benteffen, |o

ift bie ^nbigung nur für ben ©d^luß

cincg ÄoIcnberöierteIioI)r§ unb nur unter

ßin^oltung einer Sünbigunggftijl öon

fe^ SBotyen juläffig.

§ 622, 5)08 ©ienftüer^aitniä bcr mit

feften SBejügen jur i^eiftung öon ®ienften

^öl^erer ^rt Slngeftetlten, beren (Bxwcxbi-

t^ätiglcit bur^ bog ffiienftberl^altniS öoll-

ftönbig ober I)OuptfSd>ttcI) inStnfprurf) ge-

nommen luirb, tngbefonbcTC bcr Setirer,

©rgteljer, ^Priüotbeamten, ©efellfc^ofte-

rinnen, fann nur für ben ©cf|Iu§ eineg

ffalenberöierteljoIrS unb nur unter (Sin-

tioltung einer fünbigung§ftifl öon fcd^§

SSod^en gelünbigt merben, oud^ mcnn bie

Vergütung nad^ fürjcrcn S^itö^f^nitten

al§ SSiertcIia:^ren bemeffen ift.

g 623. Sil bie SSergütung nic^t nad^

8citabfd)nitten bemeffcn, fo lonn ba§

Jiienftüerl^ältnig jebcrgeit gelünbigt hjer-

ben; bei einem bie (£rn)erb§tl|ätigfeit bt^

SScripflid^teten öoltftänbig ober !^out)tfad^

li^ in Stnfpruc^ nej^menben ^icnftoer-

!)dltni8 ift jebod^ eine tünbigunggfrift

öon jirei S23ocE)cn cingul^oltcn.

§ 624. Sil ba3 S)icnfiöcr^5Itni§ für

bie ßebcn§äeit einer ^erfon ober für

längere 3^t aU fünf ^a^xt eingegangen,

fo fann e§ öon bcm SSerpflid^teten nac^

bcm Slbloufe öon fünf ^ifti^en gelünbigt

njerben. S)ic Äünbigungäfrift beträgt fcd)S

SDlonate.

§ 625. aSirb bo3 ^ienflöer^ältniS noc^

bem Slbloufc ber 5)ienft5eit öon bem SSer-

pflid}teten mit SBiffen be§ anbercn Steile^

fortgefe^t, fo gilt e§ aU auf unbcftimmte

Seit öerlängcrt, fofem nid^ ber anbere

2;eil unöerjüglid^ tt)iberf^3ridf)t.

§ 626. 3)08 S)ienfttierl)ältni8 lonn öon
iebem Xeite o^^nc ©in^oltung einer Äün-
bigungsfrift gelünbigt tottbtn, wenn ein

Jöic^tiger ©runb öorliegt

g 627. $at ber jur ©ienftleiftung

SSer^jflit^tete, obne in einem bouembcn
5)icnftöer^ältniffc mit feften SSejügen ju
ftef^en, 2)ieitfte f)öf)erer SIrt ju leiftcn,

bie auf GJrunb befonberen Sßertrouenä
übertragen ju ftjerbcn <3flegen, fo ift bie

^ünbigung aud^ of)ne bie im § 626 be-

jeid^nete JBxjrauSfe^ung juläffig.

^er aSerpflidjtete boif nur in ber Strt

lünbigen, bofe fid) ber ®icnftberec^tigtc

bie IBienfte onberttieit befdjoffen fann, eä

fei benn, bog ein midjtiger ©runb für bie

un^eitige fünbigung öorliegt Äünbigt
et oI)ne foId)en ®runb jur Unseit, fo t)at

er bem 2)ienftbere(^tigten bcn barau8 cnt-

fte^enben ©droben ä" erfe^en.

g 628. SBirb nod^ bem beginne ber

^ienfHeiftung ba§ ffiicnftöcr^ältnig auf
©runb be8 § 626 ober bc8 § 627 gc-

fünbigt, fo fonn ber aSerpflid^tetc einen

feinen biSlierigen üeiftungen entf^jred^-
ben Steil ber Vergütung öerlongen. Äün-
bigt er, o^nc bur^ öcrtrag8tt)ibrige8 SSer-

i^olten be§ onberen Seilcg baju öeronlagt

gu fein, ober öeronlogt et burd^ fein öer-

trag8tt)ibrige8 SSertjOltcn bie fünbigung
be§ onberen 3:;eile§, fo fielet t:^m ein 2ln-

fprud^ auf bie SSergütung infohicit nidjt

JU, al§ feine biSl^erigcn Seiftungen infolge

ber fünbigung für btn anbeten Seil

fein Stttereffe ^oben. Sft ^^e 3Scrgütung

für eine fpStere geit im öorau8 cntrid^tet,

fo f|at ber SSerpflic^ctc fic nad^ SJioggobe

be§ § 347 ober, njcnn bie fünbigung
ttjegen cinc8 UmflonbeS erfolgt, ben er

ni(|t ju öertreten l^ot, nad^ bcn SSot-

fd)riften übet bie §erau§ga]be einer un«

geredjtfertigten S3ereicE)erung surüdEäuet-

ftotten.

SBirb bie fünbigung burd^ öertragg-

mibrigeS SSerl^oIten be8 anberen S^eileä

üeronlo^t, fo ift bicfer jum ßrfogc bcä

burd^ bie Slufl^ebung bc8 ©ienftöerl^ält«

niffe8 cntficl^nbcn ©d^obeng öerpflii^tet

g 629i. ^ad) bex fünbigung cineä

bauemben S)ienftöcr]^oItniffeg l^ot bei

2)ienftbered)tigte bcm S8eri)flid^teten oul

SScrlangen ongcmeffenc Seit jum 2luf»

fud)cn einc8 anberen ^ienftbetpltniffe«

JU gciDo^ren.

g 630. S3et ber S3ecnbigung mti
bauemben S)ienftöer:^ältniffc8 fonn bei

aSerpftid)tete öon bem anberen Seile ein
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fc^ftlid^eg 3cugni§ über ba§ 2)ien|lt)er-

!)ältnig imb beffen 5)auer forbcm. S)a3

^euflniS ift auf JBcrtongen auf bie

Seiftungen unb bie ^fü^ning im 2>icnfte

ju erftrcdfcn.

©iebentcr Xitcl.

SBerft) ertrag.

9tud^ burd^ bcn SScr!bertrog nü^en toir toic beim X)ienftt)ertrag

bie Äenntniffe unb jjäl^igleiten anberer für unä au8. (52 f)anbclt ftc^

hierbei aber nid^t um bie einzelnen 83erricf)tungen bcr Slrbeit, nid^t

barum, ba^ ber SSerpflid^tete feine ^aft ftets jur SSerfügung be8 S3e-

red^tigten l^ätt, hJie beim Siienftöertroge, fonbern nur um bai S^iefultot

ber 2lrbeit, um bie ^erfteUung eines beftimmten @r folget, tüetd^er

namenttid^ in ber ^erfteHung ober SSeränberung einer ©ad^e befleißt,

5. S5. bei ber «Sd^affung eines ®emälbc8, |>erftellung ober gärbung

eine» ^leibeS.

ajian nennt bie beiben SSertragfd^IieBenben Unternel^mer unb S3e-

ftetter. (Srfterer l§at bai SBer! ä« liefern, le^terer bie bafür öereinbarte

SSergütung ^u leiften. S5er Unternel^mer lann ftd^ bei ^erftettung be2

SBerleS audEi Vertreten loffen; bod^ giebt e8 aud^ l^ier, nomentli^ bei

lünftlerifd^en öeiftungen, üielfad^ gölle, wo eine SSertretung au8 ber 9iatut

ber <Sac^e l^erauS aU unftottl^aft erfd^eint. ©el^ilfen fonn ber Unter-

nel^mer iebergeit annel^men. ^n Ermangelung eines tierabrebeten greife*

gilt ber tojmä^ige, ebentueH ber ongemeffene.

S)er Unterne'^mer mu^ ba^ S33er!, g. S3. ben Slnjug, ben er mir

aus meinem Stoffe madtien foff, mit ben jugefid^erten (5igenfd£)often l^cr-

fteHen unb frei üon geilem, toeld^e ben orbnungSmäfeigen ober im Sßer-

trage tiorauSgefefeten ©ebraud^ l^inbern. 3)er öefteller fann Sefeitigung

beS äRangels verlangen unb baju eine beftimmte grift fe^en. Säuft

biefe a^, ol^ne ba^ ber Unternel^mer bie SOlänget befeitigt l^at, ober ttjifl

er bieS nidfit, meit eS il^m gu umftanblid^ ift, fo Jann ber 93efteIIer nad^

feiner SSal^I entweber entfpred^enbe ^reisminberung tierlangen ober öom
SSertrage gurüdCtreten, oud^ !ann er, menn ber Unternel^mer ober bie-

jenigen ^erfonen, bereu er ftd^ jur ^erfteUung beS 2Ber!eS bebient E|at,

ben geiler tierfd^ulbet ^aben, ©d^abenSerfa^ beonfprud^en.

2lud£) bei nid^t redEit^eitiger Lieferung beS 2Ber!eS !ann bcr SöefteHer

tiom SSertrage äurüdttreten.

S)er Slnfprud^ auf 9lücfgängigmad^ung beS SSertragcS, SOlinberung

beS ^reifes, ©d^abenSerfafe ober 23efeitigung ber SDfiängef tierjä^rt in ber

Siegel in 6 SlJionaten tiom SlugenblidC ber Übernal^me beS SBerfeS an;

nur bei argtiftigem SSerl^alten beS Untemel^merS läuft bie getoö^^nlid^c

SOjäl^rige Söerjäl^rungSfrift. Über bie (Srl^altung ber ©inrcben für ben

gatt, ba^ ber ^reiS nod^ nid^t gegafilt ift, gilt baS frul^er beim Sauf

©efagte.

Ballung mufe ber S3eftetter teiften bei Slbnal^me beS SBerleS, menn
nid^ts Slbtoeid^enbeS tiereinbort ift. Sfflangel beSfelben lann er aud^ nad^



mtQtxüö)ti ©efe^buc^ § 631. 119

erfolgter Überno^me noc^ geltenb madtien; tüenn fle i^m ober Bei ber

9IbnQ^me befannt njerben, tann er fte nod^trögüc^ nur rügen, rtjenn er

ftc^ bieg 9led^t bei ber 3lbno!^me ouSbrüdac^ tjorbel^olten ^ot. 6tet8

aber beginnt, rtjie jd)on oben ertnöfint, bie SSerjä^rungSfrift für bie 2ln-

[prürfie beg üöeftetter» liegen QJeltenbmod^ung ber aJlöngel fofort noc^

«Innol^me beä äöerfe« gu loufen.

2)ie ^efa^r für ba» SBerl l^ot big jur Slbnal^me ber Unternel^mer

ju tragen. ÖJe^t e8 alfo öor^er burd^ BufaU unter, fo ^at er leinen

Mnfpru^ auf Bo^Iung be8 greife? gegen ben 83efteIIer. «rtotürlid^ braucht

er für bog öom SefteHer gelieferte SJJioterioI feinen ©rfofe gu (eiften,

fonbern biefen @tf)aben l^ot ber SöefteUer ^u trogen. Öe^tcrem lönnen

Qud^ oug ber fci^Iec^ten S3efc!^affen^eit beg üon i^m gelieferten Söioteriolg

SSerpflid^tungen gegen ben Unternel^mer errt)ocf)fen. ^\t nömlid^ infolge

begfelben ber Untergong ^erbeigefül^rt, j. 93. bog ©ebäube eingeftürgt,

rtjeit bie öom SöefteHer gelieferten Steine ntcJ)tg tougten, fo fot ber

Unternelimer trofebem Slnfprud^ ouf ©ntgelt. gerner ift bieg oudE) bann

ber gaU, h)enn bog SSSer! untergel^t infolge einer Stnmeifung, ftjeld^e ber

öefteller beut Unternehmer begüglic^ ber Hugfül^rung erteilt l^otte.

2In ©teile beg oben begeidEineten Seitpunfteg ber Slbnol^me tritt in

göllen, in benen eine fold^e ni^t ftottfinbet, ber ber gertigfteUung beg

333er!eg, unb, »enn eg ouf SSerlongen beg SBeftellerg öom Unternehmer

noc^ einem onbern Drte berfonbt rtJirb, metd^er nic^t augbrüdflici^ olg

grfüttunggort erflört ift, ber ber Übergabe on ben groc^tfül^rer.

2)er Unternehmer !^ot niegen feiner gorberungen oug htm Sßßerf-

oertroge ein ^fonbrec^t on bem befteUten ÖJegenftonb. SSefonberg rt)id)ttg

ift bieg für bie 33oul^onbn)er!er, hjeld^e ouf htm (Srunbftütf beg S3ou»

^errn arbeiten. S)er Unternel^mer beg 93aueg ober berjenige, hjelc^er

einen S:eil begfelben, g. 33. bie 2;iftf)Ier- ober aKoIerorbeiten, augfü!^rt,

tonn für feine gorberung bie (Sintrogung einher ©id)erungg!^t)potl^e! auf

bog ©runbftücf beontrogen, unb ^njor braucht er bomit ni(i)t gu rtjorten,

big bog 2Ber! öoUenbet ift, fonbern er fonn fd^on für einen S;eil ber

3Sergütung unb ber gel^obten Fluglagen, n)e(d)er htm fd^on geteifteten

^Irbeitgquontum entfprid^t, biefe ^\)pot^tt eintrogen laffen. ®g ift bieg

eine pm befonberen ©d^u^e ber Söoul^onbtüerfer erloffene S3eftimmung.

®er SöefteHer !onn übrigeng, ttienn eg i!§m po|t, bem Unternel^mer

bie Seorbeitung beg SBerfeg unterfogen, mufe i!^m bonn ober ben be-

bungenen ^reig tro^bem jo'^Ien.

(5dt)tie^Iid^ mirb im § 651 ber goU betrod^tet, bo^ nid^t ber S3e»

fteHer, fonbern ber Unternel^mer bog SJKoterioI, ben @toff, liefert. 2luf

biefeg 3flerf)tgtjerpltnig ftnben bie Siegeln beg Äoufeg, unb hjenn eg fidEi

um Sieferung öertretborer ©odfien ^onbelt, bie bofetbft ongefü'^rten, öon

bem 2ßer!t)ertroge l^onbelnben ^orogropl^en Slnnjenbung.

§ 631. 5)utd^ ben SBerlücrtrag luirb

ber Unternetimcr jur ^erftellung bei ticr-

\pxoä)mm SBerlcS, ber 83efteIIer jur (gut»-

riditwng bei öereinbatten SSetgütimg öet-

pflid)tct.

©egcnftonb be2 SJBerloertragS lann fo*
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too^t bte ^crftcllunß ober SScrSnbcrung

einer ©adjc olS ein anbcrcr burd) SIrbeit

ober ffiienfticiflung ^crbcijufü^renbcr (£r-

folg fein.

§ 632. ©ine Vergütung gitt als füll-

f^ireigenb üercinbort, irenn bic §er-

fiellung be8 SBerfeS ben Umftänben na^
nur gegen eine SSergütung ju erniarten ift

3ft bie §ö^c bcr SScrgütung nid^t be-

ftimmt, fo ift bei bcm 93efte:^en einer

Sajc bic tojmälige SSergütung, in ©r*

mangetung einer t^ojc bie üblid^e SSer-

gütung als bercinbart ansufefien.

§ 633. S)er Unternehmer ift Der*

<3fU&tct, boS SBerf fo ^erjufteflen, ba%

es bic jugeficficrten ®igenf(^aften fyit unb

nid^t mit geilem be^oftet ift, bie ben

SBert ober bic Souglid^feit ju bem ge»

tDli^n\iä)m ober bcm na6) bem SSertroge

borouSgefe^ten ©cbraud^ anf^eben ober

minbem.

Sft ba§ SBcrf nic^t bon biefcr S5c-

Tc^offen^eit, fo lann bcr 83cfteiler bie

SSefeitigung bcä SJfangelg üerlangen. ®er
Untemefimer ifl bcred^tigt, bie SBefeitigung

gu ücrracigcrn, locnn fic einen unüer»

^öltniSmöfeigen Stufmanb crforbert.

3ft ber Untemel^mer mit ber Sefciti*

gung beS 9KongeI§ im SSerguge, fo lann

bcr 83cftcIIer ben SKangel fclbft befcitigen

imb ©r|a^ ber erforberlid^en Slufttjcn-

bungen öcriangcn.

. § 634. 'S^t SSefeitigung cinc§ yjiangelä

bcr im § 633 bcseic^neten 2Irt lonn ber

fficftcHcr bem Untemefimer eine ange*

meffenc %xi\t mit bcr ©rfläruna beftim*

men, bafe er bic SScfeitigung besaJiangelS

nad^ bcm Slblaufe bcr ^Jrift oble|ne.

3eigt fid) fd)on üor ber 5lbliefcrung be§

SBcrfcä ein SKangel, fo lann bcr Sc-

fteücr bic S^ift fofort bcftimmen; bie

tJrifl mu& fo bemeffen hjcrbcn, ba^ fie

nit^t oor ber für bic 2tblicferung be-

ftimmten grift abtauft. 'Staci) bcm 2lb-

laufe bcr grift tann ber SSefteücr ^ü&
gängigmad^ung be§ SSertragcg (SSanbc»

lun^) ober ^crobfe^ung ber SSergütung

(3Jlinbcrung) berlangcn, ttjcnn nidjt ber

SJiangel rcc^tjeitig bcfeitigt worbcn ift;

ber ?lnfprud^ auf 93efeittgung bei 2ßan*

gcte ifl auggefditoffen.

®er SBcftimmung einer grift bebarf e§

ni(i^t/ ioenn bic SSefeitigung bei aJtangeli

unmjglic^ ift ober Don bem Unternehmet
oemjcigert toirb, ober wenn bte fofortiqf

©eltenbmoc^ung bei ?(nfpru(^§ aufSBan-
belung ober ouf SD?inberung burc^ cir

befonbereS ^ntcreffe beS S3efteller§ gc
rcditfertigt föirb.

S)ic SBanbcIung ifl ouigefc^Iofien, menr
ber SKangel ben SBert ober bic Sauglid;.

feit bei SBerfci nur unerheblich minbert.

Sluf bic SBanbclung unb bie '•JJlinbt-

rung ftnben bic für ben Äauf geltenben

SSorfc^riften ber §§ 465 big 467, 469 bie

475 entfpred)enbe Stnttjenbung.

8 635. SSerubt bcr SKangel bei SBerTei

auf einem Umftanbc, ben bcr Unter«

nefjmcr ju vertreten ^at, fo fann ber

S3efteIIcr, ftatt ber SBanbelung ober bcr

9}?inbcrung ©(^abenierfa^ njcgen 3liäjt-

erfüllung oerlangen.

§ 636. SBirb baS SSerl ganj ober

jum Seil nid^t red^tjeitig t)crge)lellt, fo

finben bic für bic SBanbelung geltenben

SSorfc^riften bei § 634, '3rbfa& 1 bis 3,

entfpred^ienbc Slnföcnbung; an bie ©teile

btS Slnfpru(^i auf SBanbelung tritt bai

9lcc^t bei SSeftelleri, nac^ § 327 bon bem
SSertrage jurüdäutrctcn. ®ie im galle

btS SScrjugi bei Untcmelimcri btm S3e'

fteller äuftcl^nben Siedle bleiben unbe-

tü:^rt

^ SSeftreitct bcr Unternehmer bie 3"'
löfigteit bei erflärtcn Dlüdtritti, ttjeil ci

boi SBcrl rechtzeitig ^rgeflcllt Ijabe, fc

trifft il^n bie SSeföeiitajl.

§ 637. ©ine SSereinbarung, burcf

ttjcld^ bie SSerpfü(^tung bei Unteme^
meri, einen SJtangcI bei SScrfi ju ber«

treten, crlaffen ober bef(^ränlt mirb, ifl

nid)tig, tt)cnn ber Unteme;^mer benSD^an«

gel argliftig bcrfd)meigt

§ 638. 5)er Slnfpruc^ btS SScftcIIerl

auf SSefeitigung eine§ SKangcIi bei

SBerlei foniic bic hjcgcn beS SKangcIs

bem SScftcIIcr guftcl^cnben Slnfprüi^e auf

SBanbelung, 9Jiinberung ober ©(^abeni«

erfa^ bcrjäl^ren, fofcnt nid)t ber Unter«

ncl^mer ben SKongcI argliftig berfc^iricgen

]^at, in fe(^i 3Konaten, bei Slrbeiten an

einem ©runbftücfc in einem ^al)xt, bei

58auh)er!en in fünf Qa^ren. S)ie SSerjä^

rung beginnt mit ber Stbno^mc bes

SBerlei.
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®ie 5ßerjä';runfl§frtfit lann burd) 9Sec-

ftag öcriängctt merbcn.

§ 689. 3luf bie SSerjS'^rung ber im
S G88 bescirfjnctcn 9tnfprüd)e bc§ 93e-

itclIcrS finbcn bic für bie aSerjäl^ning ber

'Miifprüdjc beg 5läu[ct§ gcitenben SSor-

fdjriften be§ § 477, Slbfa^ 2, 3, unb ber

g§ 478; 479 entyprcdjcnbe Slntoenbuttg.

Unteräiel)t fid) ber Unteme^^ntcr im
KiitOerftönbniffe mit bcm SSeftcttcr ber

Prüfung bc8 SSorl^onbenfcinS be§ Waxi"
^eB ober ber SScfeittgung be3 SKangelg,

|o ift bie SSerjä^rung fo lange gel^emmt,

6i§ ber Untcnteljmer baS ©rgebni^ ber

ißrüfung bem SSefteller mitteilt ober i^m
gegenüber ben SD'ionget für Befeitigt er-

hört ober bie g-ort|e^ung ber SSefeiti-

gung oerJücigert.

§ 640. S3er SSefteller ifl beröflic^tet,

bag bertragSmäBig j^ergeflcilte SBerl afy

mne^mcn, fofem nid)t nod) ber SSe«»

fd)offenI)eit beS 5EBerIe2 bie Slbnaf)me oug-

ßefdjtoffen ift.

9iimmt ber 58efteIIer ein mangelljofteS

SBerl ah, oBfc^on er btn Türangel lennt,

fo fte^en i^m bic in ben §§ 633, 634 Be-

ftimmten Slnfprüdjc nur gu, icenn er fic^

feine 3Rccl^te wegen be§ SÖiangelä Bei ber

%hnal)mi öorBei^ött.

§ 641, SHe SSergütung ifi Bei ber

2lbna:^me be§ SBerfe§ gu entrid^ten. ^\t

ba§ SBerl in Seilen aBäunelimen unb bie

Sßergütung für bie cinjelnen Steile Be*

ftimmt, fo ift bie SSergütung für jeben

2;eil Bei beffen STbnai^me ju entridjten.

(Sine in ©clb feftgefe|te Jßergütung i)üt

ber SSefteller öon ber 2lBna:^mc be§

SBerleS an ju öcrjinfen, fofem nid^t bie

SSergütung geflunbet ift.

§ 642. Sfl Bei ber ^erjlellung be§

SBerle» eine §anblung be§ SSeftellerä cr-

forberlic^, fo fann ber Unternel)mer,

toenn ber SScf^eHer burd) ha^ Unterlaffen

ber §anblung in SSerjug ber Slnna'^me

fommt, eine angemeffenc ßntfd^dbigung

»crlongen.

®ie §ö^e ber ©ntfd)5bigung Beftimmt

fic^ einerfeitä nadE) ber Sauer be§ SSer-

jugä unb ber §ß]^e ber öereinBarten Ver-
gütung, anbererfeitg nad^ bemjenigcn,

iDttS ber Untemet)mer infolge be§ SBerjitgä

an Slufroenbungcn erfport ober burd^ on-

bcrttjcitigc SSerttJcnbung feiner 2lrbett8fraft

crrcerBen fann.

§ 643. 2)er Untemelimer ift im ^alU
beg § 642 Beredjtigt, bem S3eftcIIer jur

^^od^lolung ber ^anWung eine onge-

meffenc fjrift mit ber (SrHärung ju Be*

ftimmen, bog er ben SSertrag fünbige,

toenn bie Jpanblung nid^t Bi3 jum SIB-

loufe ber grift öorgenommen werbe. S)cr

SSertrag gilt ot§ aufgei^oben, wenn nid)t

bic Sfiodii^olung Bi3 gum 2tBIoufc ber grift

erfolgt.

§ 644. ®er Unterne:^mer trägt bic

©efa^r Bi§ gur 2lbnaf)me bc§ SBerfeS.

Äommt ber Sefteller in SSergug ber SHw
naf)me, fo ge^t bie ®cfa:^r ouf i!^n über,

gür ben gufälligen Untergang unb eine

guföllige SJerfd^Ied)terung be§ toon bem
^eftdlcr gelieferten ©toffeS ift ber Unter-

nef)mer nid^t öerantworttid^.

SSerfenbet ber Untemei^mer bog SBerf

auf SSerlongen be2 S3efteIIer§ nad) einem

anberen Orte oI§ Sern @rfüItung3orte,

fo finben bie für ben Sauf gcitenben SSor-

fd^riften beg § 447 cntftircdEienbc 3tn-

wenbung.

§ 645. 3fl ba§ SBer! bor ber 2IB-

na|me infolge eincg SKangeB bc§ öon
bem SSeftcllcr gelieferten ©toffeS ober in-

folge einer öon bem S3efteller für bie

2lu5fül)rung erteilten Slnweifung unter-

gegangen, öerfd)lec^tert ober unauSfüi^rBar

geworben/ oI)ne ba^ ein Umftaitb mitge-

wirlt :^ot, ben ber Untemei^mcr gu ber-

treten i^at, fo fann ber Untemel)mer einen

ber geleiftcten SlrBeit entftJvcd^enben 2;eil

ber $8ergütung unb ©rfa^ ber in ber SSer-

gütung md)t inBegriffenen Fluglagen ber«

langen. Sog ©leidie gilt, wenn ber SSer-

trog in ®ema6l)eit beg § 643 oufge^oBen

wirb.

ßinc weitergc{)enbc Haftung beg S3e-

fiellerg wegen SSerfd^ulbcng BleiBt un-

berührt

§ 646. Sil nad) bet SSefc^offen^it

beg SBerleg bie 2lBnaI)me auggefdjloffen,

fo tritt in ben göllen ber §§ 638, 641,

644, 645 an bie ©teile ber ^bna^me bie

SSollenbung beg SBerleg.

§ 647. Ser Unternehmer ^ot für feine

gorberungen oug bcm SSertrag ein ipfanb-
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red^t an ben öon i^m Ijer^eftetltcn ober

aug0ebef[erten bcroegltcfjen ©ac^n bc§ 93c-

ftelterg, trenn fie bei ber ^crftellung ober

mm Qtvedt ber 9tu§bcffentn9 in feinen

©efi^ gelangt finb.

§ 648. S)er Unternei^mer einc5 93au-

lüerfcä ober eineä cinjelnen Seilet eineä

83aultjerfe§ lann für feine fjorberungcn

aui bent SSertrage bie Einräumung einer

Bidjcx^eit^tjpot^d an bem Saugrunb-
ftüde be§ SSeftelterS üertanQcn. Sft baä

©erl nod^ md)t üollenbet, fo lann er bie

Einräumung ber (Sid^r^eit§!^^}30tl}ef für

einen ber geleifteten Slrbcit entfprcä)enben

2^etl ber Vergütung unb für bie in ber

58ergütung nid^t inbegriffenen Slugtagcn

berlongen.

§ 649. 2)er SSeftetter fann bi§ jur

SSoIIenbung be§ SBerleS jebergeit oen

ißertrog fünbtgen. S'ünbigt ber S3ejietler,

fo ift ber llnterncl)mer bercdjtigt, bie bcr-

rinborte SScrgütung ju berlangen; er mufe

ftd^ jebod^ basjenigc onred)nen laffcn, itjag

er infolge ber ?luf{)ebung be§ SßertragS

an Slufttjenbungen crfpart ober burd^ on-

bcrioeitige SSerttienbung feiner Slrbeitsltaft

eririrbt ober gu ermerben böitnilüg

unterläßt.

§ 650. Sft ^^ «ertrag ein toften-

onf^log ju ©runbe gelegt irorbcn, ol^ne

bafj ber Untcrnef)mer bie ©croä^r für bie

9Rii)ägfeit beg 2Infd;Iag§ übernommen
\)at, unb ergiebt fic^, bau ba§ 28erf nid)t

o^ne eine hjefentlic^e Ueberfc^reitung bei

SInfcf)Iag8 au^füfjrbar ift, fo fte^t bem
Untemel)mcr, roenn ber fflcfleller ben SScr»

trog aug bicfem örunbe fünbigt, nur ber

in § 645, 2(bfa^ 1, beftimmte 2(nfpruc^ ju-

3ft eine folc^ Uebcrf(f)reitung bcg 2ln-

fc^Iagg ju ettoartcn, fo ^at ber Unter-

nel)mer bem 93efteIIcr unüerjüglid^ 2(n«

jcige ju madjen.

§ 651. SSerpflic^tet fic^ ber Unter«

neunter, ba§ SBcrf au§ einem oon i^m
ju befrf^offenben ©toffe ^erjuftellen, fo

|ot er betn S3efteIIcr bie I)ergcfteUte ^<ii^

ju übergeben unb bei ßi^cntiim an bei

©arfie §u üerfc^affen. %u\ einen foId)en

5ßertrag finben bie SSorfc^riftcn über ben

£ouf Sinmenbung; ift eine ni^t üertret»

bore ©od^e fjerxuftellen, fo treten an bie

©teile beä § 433, beä § 446, Slbfo^ 1,

©0^ 1, unb .ber §§ 447, 459, 460, 462
bi§ 464, 477 big 479 bie SSorfc^riften

über ben SBerloertrog mit2lu§na^me bet

§§ 647, 648.

SSerpfli^tet fic^ ber Unternehmer nur

jur Sefd^ffung Don 3"'^^^ '^^
fonftigen 9?ebenfacf)cn, fo finben auö*

frfiliefelic^ bie SSorfd}riftcn über bcnSSerf»-

öertrog Slntoenbung.

sachter Xitel.

ÜRöfleröertroö.

©in aJiöüerüertrag liegt bonn tior, tüenn ber eine ^ontrol^cnt fid^

jur SSermitteluttg eines SSertraggabfd^IuffeS ober gum ^aä)tüiii ber @e-

(egen!|eit eines fold^en erbietet, ber anbere eine (Segenleiftung, 2Jlä!(er-

lol^n, bofür öerfprid^t, j. S9. ici) öerfprec^e btm 58. 1000 3Jiarf, menn er

mir einen Käufer für mein ^ou8 fc^offt. S3., ber 3RätUx, l^at aber 5In-

fprud) auf Sotin nur bonn, hjenn ha^ ®efcf|öft, n^eld^eS er oermitteln foll,

anö) ttJirllicf) ju «Stonbe !ommt, hjenn olfo burd^ feine Semü^ung ha^

^au8 üer!auft ttJtrb. ©elbft 5luSlagen, bk er fd^on für biefe Stvtäi ge-

macht l^at, braud^en il^m, irenn bog ®efd£|öft nid)t ju ftanbe lommt,

nid^t erfe^t gu toerben. (SS befielet aud) !eine 58erpflic^tung für mic^,

ein ©efd^äft, ba^ ber üon mir beauftragte aJiaüer mir onbietet, ongu-

tiel^men," boSfelbe fann öielmel^r öon mir einfad^ auS Saune ober ofine

ieben ®runb abgelel^nt tüerben. ®ann aber l^ot ber ajioüer Slnfprud^

auf Sol^n, menn id^ einen SSertrag, ben er burd^ feine 9Jiül|e in jeber

öegiel^ung vorbereitet unb geförbert l^otte, jule^t fclbft obfd^tie§e.
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S)a8 SDlätlergefc^äft ift ein fe^r bielfeitigeS. Jlbgejel^en üon ben

^^unbetSmaflern, mit betten lüir utt2 Bei JÖefpred^uttg beä |)attbe(ggej'e|-

biid^e» ttod^ ju Befd^äftigett ^abett, giebt c8 aud^ iitt fottfligeti bürgerlid^en

S8cr!e]^r bie öerfcfiiebenarttgften SD^iöWer, j. S3. ©runbftücfg- utib ^t)j)0'

tbe?ett-, @JetreibemäIIer, ajiötler für @tellentta(f)it)eig in beftimmten ge-

tüerbtid^en berufen. S3ei berortigen SSermittelungen ift für ben 2lbfc{)Iu|

eines ©efd^öfteä, j. 83. eines ©ngogements ats ©c^aufpieler, Seltner it.,

eine SSergütung ju leiften, oud^ trenn bieg nid^t befonberS auSgemad^t

ift. 2)ie ^öl^e rid^tet fid^ bei Seftel^en einer Xaje narf) biefer, cöentueO

ift ber übtidie Sol^n als tiereinbart angufel^en. Qft berfelbe für 'üaä^»

hjeiS eines ©ienftöerl^ältniffeS gu leiften, fo fann er, rtienn er übermäßig

Bod^ öereinbort ift, öom ?Rid£)ter ermäßigt ttjerben. S)iefe Seftimmung ift

befonberS im ^Intereffe ber arbeitenben klaffen getroffen, benen oft bon

©teHentiermittlern untjerpttniSmä^ig l^ol^e, meiftenS in fortlaufenben

Duoten beS ^el^dteS beftel^enbe Sßergütungen für bie SSerfd^affung üon

Stellungen auferlegt ftjerben.

®er 5lnfprud^ ftel^t bem 9Jlö!Ier, rtienn nirf)ts anbereS bereinbart

ift, gegen ben Sluftraggeber ju, nid^t gegen benjenigen, ttjetd^en er infolge

beS il^m erteilten SluftrogeS jum SßertragSabfd)tu^ gebrod£)t l^at. (Sr

mu§ ftd) mit biefem onbern ^njar in SSerbinbung fe^en, barf aber, totxm

er überhaupt 2lnfprüdE|e auf SSergütung gegen feinen Sluftraggeber geltenb

madtien njill, nid^t in einer SBeife tl^otig fein, bo| bie igntereffen feineä

SluftraggeberS barunter leiben.

Slnfprud^ auf SSergütung l|at ber ^eiratSbermittler nitf)t. ®a2
einmal ©egallte fann aber nid£)t prüdfgeforbert nierben.

§ 652. iSer für bat 9Ja<i)n)eig ber ®e-
legcn^ jum SlbfÄlufe ctne§ SSettrag§

ober für bie SSermittelung etne§

SSertrogS einen WäUtxloiß. üerfprid^t, ift

l^xx ©ntrid^tung be§ £o^nc3 nur tier^

:pflid^tet, Jt»enn ber SSertrag infolge ht^

9?ad^eife§ ober infolge ber SSermtttcIung

be§ SJJäflerS gu ftonbe lomntt. 3Birb ber

SSertrag unter einer ouffc^tebenben S3e-

binpng gefc^Ioffen, fo !ann ber WüUtX"
Iof)n erft öerlongt »erben, toenn bie SSe«

bingung eintritt.

^ufitjenbungen ftnb bem ÜKöfIcr nur
ju erfe^en, loenn e§ bereinbart ifl. 2)ic§

gilt aurf) bann, toenn ein SSertrag nic^t

JU ftonbe fommt.

§ 653. ©in aJiSfierlo^n gilt at§ jitll*

fd^ttjcigenb bereinbart, toenn bie hcxti

SDZäHer übertragene ßeiftung ben Um*
ftäuben nac^ nur gegen eine SSergütintg

ju eriDarten ift.

3ft bie §ö|e ber 3Sergütung nid^t be»

ftimmt, fo ift bei bem 83efte:^n einer

Xait ber tajmägige £of)n, in ©rmange»

lung einer £ojc ber üblid^e Sol^n da
bereinbart onjufei^en.

§ 654. ©er Slnfprud^ auf ben SÖZofler.

IoI)n unb ben @rfa^ öon Sluf^enbungcn

ift au§gefd}toffen, lüenn ber iKäüer bem
Snl^alte be§ SBertragS guföiber aud^ füi

ben onberen Seil tptig getoefen ift.

§ 655. Sfl für ben 9Zac^tt)cig ber Gk-

legenltcit gum Stbfd^Iuß cineg ©ienftöer«

tragg ober für bie Sßcrmittelung eines

foldjcn SSertragä ein unberi^ältnigmö^ig

Rotier ÜKäflerlofin bereinbart njorben, fo

fann er ouf Eintrag bc§ ©djulbnerS burd^

Urteil auf ben angemeffenen S3etrag Ijcrab»

gefegt toerben. 9Jad^ ber ©ntridjtung be»

£ot)ne§ ift bie ^erabfe^ung auSgefdjloffen.

§ 656. 5)ur^ baä aSerfpred)en eineä

£ol)ne§ für ben 9Zad)tociä ber ®elegen]^cit

gur (£ingef)ung einer (5!^e ober für bie

SJermittelung beg 3uftinbeIommen§ einer

(SI)e föirb eine SSerbinbüdjfeit nic^t be-

grünbct. S)ag auf förunb beg SSerfprcdjenä
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©cleiftctete lann niijt bt^ifaib jurüd-

oeforberl »oerben, lueil eine SScrbinblicf)«'

fett nid)t beftanben I)at

^iefc SSorfdjriften gelten oud^ für eine

ßcrcinbarung/ butd^ bic bcr onberc Seil

Aunt Qrvedc ber (Srfüttuna bc§ SSer*

jprc(J^§ bcm SJiäncr gegenuiec eine SScr»

binblic^feit eingebt, in^befonberc für ein

(Bd)nlbanerfcnntni§.

?ieunter Xitel.

tlu0loöung.

Unter SluSlobung öerfte^t man eine öffentlid^e, g. 93. burd^ bie

Bettung ober burd^ Slnfd^tog erfolgenbe S3e!onntmad^ung, in ber für bie

Sßornol^me einer Beftimmten ^onblung eine 93etoI^nung ouggefe^t mirb,

ä- 93. e2 üertiet^t eine 93el^örbe ober ein ^riöatmonn 1000 2Äarf für

bie ©ntberfung eine» SSerBred^erg, für bit Söfung einer ^reiSaufgobe,

für bie SBieberüerfd^Qffung einer Verlorenen ©ad^e.

S)ie SlugloBung lann Bis jur SSornolime ber ^anblung, für treidle

bie 93eIol^nung öerfprod^en ift, äurüdEgenommen loerben. S)er SBiberruf

berfelBen mu^ in berfetBen äßeife h)ie biefe felBft öeröffentlid^t loerben

ober burd^ Befonbere Slnjeige an biejenigen, hjetd^e ettoa fd^on mit ber

SlrBeit Begonnen l^atten, erfolgen. 3n ber SIuSIoBung felBft fonn oBer

fd^on ouf ben SOSiberruf berjid^tet h)erben, h)ag üielfa^ fd^on beStoegen

nötig ift, bamit üBer!^aupt anbere Seute ftd^ mit ber 9Sorna!^me ber

^anblung Befaffen, ha fie fonft gen^artig fein muffen, i^re 2Jiü^e öer-

geBIid^ aufgeh)anbt ju l^aBen. ®er SSer^id^t ouf ben SBiberruf brouc^t

nid^t augbrüdflid^ erüärt gu fein, fonbern !ann ftd^ aug ben Umftönben

ergeBen, inSBefonbere ift berfelBe bann angune^men, njenn ber SluSloBenbe

für bit 95orna^me ber |)anblung eine Beftimmte grift gefegt l^at.

^oBen mehrere bie $anbtung ouSgefül^rt, fo geBülfirt bie ^elol^nung

bemjenigen, n)eld£)er fte guerft borgenommen l^at. |)aBen fie mel^rere gu

gleitfier B^it auSgefül^rt, fo Be!ommt jeber einen gleid^en 2lnteil.

^at nid^t ein einziger bie ^anblung öollfül^rt, fonbern l^oBen me!^-

rere jum ©rfolge, 3. 83. gur ©ntbecEung beg 5)ieBe8, Beigetragen, fo

mufe ber 2lu2loBenbe bk 93eIo!^nung unter biefe öerteiten unter Billiger

SöerüdEfi^tigung, n)ie gro^ ber SInteit eines jeben an ber ^erBeifüfirung

beS (Srfolgeg gett)efen ift. 93ei offenbar unBittiger SSerteilung erfolgt bit

Slugeinanberfe^ung burd^ gerid^tlid)e2 Urteil, 'äuä) !ann jeber ber 2:eil-

nel^mer, ftjenn er bie SSerteilung für ungered^t l^ält, berlangen, ba^ bie

ganje (Summe oom StuStoBenben hinterlegt nierbe. S)iefer ift bann gur

Hinterlegung fo lange Bered^tigt unb fogar oerpflid^tet, Bis bie betei-

ligten ben ©treit über bie SSerteilung gum SluStrog geBrad^t IiaBen.

93ei ^reiSauSfd^reiBen für n)iffenfd^aftlid^e unb !ünftlerifd^e Seiftungen

Befielt bie 93efonber]^eit, ba^ ftets eine grift angegeben njerben mufe,

innerl^alB berer bie SlrBeit ju liefern ift. ^\t fte innerl^alB ber bor«

gefd^rieBenen 3^rift bon mel^reren geteiftet hjorben, fo l§at nid^t berjenige

ben SSorjug, hield^er fte ^uerft abgeliefert l^at, fonbern berjenige, ber

nad^ bem ©rmeffen beS 5luSloBenben felBft ober eines bon il^m ju er-
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nenncnbcn njiffcnj'dEiaftndfien ober fünft(erifd^en ©odtjöerftätibigcn bic bcftc

?Ir6eit geliefert ^at S3ei SSorl^anbenfein mel^rerer Söertjerbcr tion gleid^et

3Burbig!eit mlrb ber ^reiS unter biefe geteilt.

5)ie Übertrogung beS Url^eberred^tg on bem SBerle lann ber 2Iu8-

(obenbe nid^t üerlongen, e8 fei benn, ba^ bk^ in ber SluSlobung qu8-

brüdCüd^ bemerlt mar.

§ 657. 3Ber burd^ eine öffentlid^e 83e-

[anntmad)ung eine SBclol^nung für bic

8Sonta]^tnc einer ^anbUm^ inöbcfonbcrc

für bie ^erbetfüfjrung cine8 SrfotgeS,

ausfegt, ift öcr^flid>tet, bie 83eloI)nung

bcnticnigcn 5u cntri(f)ten, toddjcx bie

^lanblung borgenommen l)at, oud) hienn

bicfer nirf>t mit 9flüdEfi(f)t auf bic Slu§-

[obung gelanbelt IjaL

§ 658. S)ie Sluälobung !ann bi§ jur

SSomalime ber ^anblung »iberrufen hjer-

bcn. ®er SBiberruf ift nur föirffam, hjcnn

er in berfelben SBeife foie bie 2lu§Iobung

bcfannt gemadit hiirb, ober hjenn er bur($

befonbere Söiittetlung erfolgt.

3luf bie SSiberruflidjteit lann in ber

9lu§lobung oerjiifitet hjcrben; einSSergid)!

liegt im ö^oeifd in ber SBeftimmung einer

iJrift für bie SSornal^me ber ^anblung.

§ 659. Sfl bie ^anblung, für welche

bie ©elol^nung au§gefe|t ift, mel^rmalä

öorgenommen njorben, fo gebührt bie 33c*

lofinung bemjenigen, IücIc^ bie ^anb-
lung juerft borgenommen ^at

3fi bie ^anblung bon mei^reren gleich

^eitig borgenommen morbcn, fo gebüt)rt

jcbem ein glei^ S^eil ber Selol^nung.

ßäfet fid^ bie 83cIof)nung ircgcn il^rer SSe»-

fci^affenl)cit nid^t teilen ober fofl na(^ bem
Sttl^alte ber 2lu§tobung nur einer bie S3e-

lol^ttung erl^alten, fo entfc^eibet ba§ So§.

§ 660. ^abtn mehrere ju bem ®r*

folge mitgenjirlt, für ben bic iBcIol^nung

ausgefegt ift, fo ijat ber SluSlobenbe bie

Selof)nung unter JBerüdfidjtigung be§

2lnteiI3 eine§ jeben an bem Erfolge nad^

Klligem ©rmeffen unter fie ju berteilen.

Sie aSerteitung ift nidjt berbinbtid^, menn
fie offenbar unbillig ift; fie erfolgt in

einem fold^ gälte burd) Urteil.

SBirb bic IBerteilung be§ 2lu3lobcn-

ben bon einem ber 93etciligten ni^t olä

berbinblic^ onerlannt, fo ift ber 2tu§lobenbe

berechtigt, bic Erfüllung ju berrtjeigem,

bis bie beteiligten bcn ©treit über il^c

93ered)tigung unter \xä) auSgetrogen l^oben

;

jeber bon i|nen fann berlangen, ba§ bie

aSclo^nung für olle l^intcrlegt »oirb.

®ie S8orfd>rift beg § 659, Slbfafe 2,

6a^ 2, finbet 2lnrt)enbung.

§ 661. ©ne SluSlobung, bic eine

5ßrei§bctt)eibung gum ©egenftanbe l)at, ift

nur giltig, föenn in ber S3efanntma(^ung

eine grift für bic SSctuerbung bcftimmt

rtjirb.

S)ic (Sntfci^eibung barüber, ob eine

inner!^alb ber grift erfolgte SSehierbung

ber 2lu§lobung cntfpridit, ober hielte bon

melireren SBctüerbungcn ben SSorjug ber«

bient, ift burd^ bic in ber SluSIobung be-

Äeid)netc 5ßerfon, in Ermangelung einer

folc^n burc^ ben SluSlobenbcn gu treffen.

'2)ie ©ntfd^eibung ift für bic Beteiligten

berbinblid).

93ei Söetoerbungen bon flleic^er SBürbig-

leit finben auf bie gucrteilung be§ ^rcifeS

bie aSorfc^riften bcä § 659, Slbfa^ 2, Sln-

hjcnbung.

S)ie Uebcrtragung beg (Sigentumg an
bem aSerle lann ber SluSlobenbe nur ber-

langen, föcnn er in ber SluSlobung bc-

ftimmt l^at, bofe bic Uebertragung er-

folgen foll.

ßel^nter S:itel.

^Tuftrttg.

®er 10. unb 11. 5:ttel befc^äftigt ftc^ mit ben aicd^ten unb ^ßflid^ten,

bic grtJifd^en gltjei ^erfonen baburd^ entftel^en, ba^ ber eine bk ®efci)öfte

beg onbern Beforgt. S)ie8 ?ann er tl^un enth)eber in golge eines i^m
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t)on bcm onbern geitjorbenen ?tuftrag8 ober o^ne einen fofd^cn. 3Kit

bem crfteren gaUe bejd^äfttgt firf) ber öorliegenbe, mit bem sroeiten,

bcm ber fogenannten unbeouftragter ®ejc^äft8fü^rung, bcr folgenbe

11. 2:itel.

SBefentlid^ ift htm ?luftrag, bofe er ftets unentgeltlid^ ouSgefü^rt

ttJirb. SBirb eine SScrgütung bafür feebungen, \o ift eg lein reiner Sluf-

trog mel^r, jonbern ein 2Ber!üertrag ober ein Xienftoertrag, j. S. bie

gül^rung eineä ^rojeffeS burc^ einen Anwalt, S3e^anb(ung eines hänfen
burrf) ben Slrgt. ©in reiner §Iuftrog liegt j. ^. bann oor, menn 53.

für mid^, in meinem Sluftrage, eine ©ad^e fauft. SSielfad^ oerbinbet fic^

mit htm Sluftrag bie SSoHmad^t, b. ^. bie ^flidJit be2 Sluftraggeber«, bai

iReditggefd^äft aud^ dritten gegenüber atg für i^n obgefd^Ioffen gelten ju

laffen, fo bo^ ätoifdtien il^m unb bem 5)ritten, mit htm ber S3eüo[lmärf)tigte

baS 9led^tSgefä)äft obgejd^foffen l^ot, unmittelbar 9led^te unb ^flic^ten

entftel^en. 9^ötig ift bieg aber nid^t, öielmel^r ift auc^ fe^r njo^I benf-

bar, bo^ S8. allein norf) aufeen l^in a(8 ^ontrol^ent auftritt unb id^ bem
dritten gegenüber boUftänbig an^ jleber $ßerbinblid§!eit bleibe, ^eben-

fallS aber entfielet bann immer jtoifc^en mir als Sluftroggeber unb bem
93. o(3 33eouftrogten eine, aUerbingS nur gmifd^en uns beiben trirfenbe,

red§tlirf)e Segiel^ung, bie im gotgenben gu betrod^ten ift.

2)er ^Beauftragte mu| ba^ ©efd^äft felbft ausführen; nur föenn eS

befonberS auSgemad^t ift ober infolge untiorl^ergefel^ener Umftönbe bart

er es einem anbern übertrogen. (Sel^ilfen borf er für bie SluSfül^rung

beS SluftrageS nel^men, er l^aftet aber für i!§r Sßerfd^ulben tt)ie für eigenes

SSerfel^en.

®er Stuftroggeber borf feinerfeitS bie Sienfte beS 93eouftragten

nid^t ol^ne beffen Buftimmung einem onbern cebieren.

®er Seouftrogte mu^ ben SBeifungen beS SluftroggeberS nod^fommen,

nur bann, h)enn ein bringenber Sntfd^tufe not tl^ut, borf er felbftänbig

l^onbeln. 9^od^ SluSfül^rung beS ©efd^äfts mu^ er 9ted^enfd^oft geben

über bie gefül^rte SSertooItung unb boS, tooS er auS ber ©efd^äftsfül^rung

in Rauben l^ot, l^erouSgeben. SlnbererfeitS !ann er üom 5luftroggeber

@rfo^ feiner SluSlogen, fogor SSorfc^ie^ung berfelben berlongen.

^er Sluftrog !onn ieber^eit bom Sluftroggeber tt)iberrufen unb ouc^

bom 93eouftragten jeberjeit gefünbigt h)erben. 9^ur borf biefer eS nic^t

obfid^tlid^ gur Unzeit t|un unb mu§ fo longe nod^ bie (Sefc^äfte fort-

führen, bis ber Sluftraggeber ftd^ nod^ einem onbern l^ot umfel^en !önnen.

^otte ber Seouftrogte borl^er auf fein ^ünbigungSred^t berjid^tet, fo

borf er trofebem notf)!E)er ouS h)id)tigen (Srünben, j. 93. infolge fd^meret

^ran!^eit, bobon (SebroudE) modEjen. 2iurd^ ben %ob beS 93eauftrogten,

nidE|t ober burd^ ben beS SluftroggeberS, erIifdE)t ber Sluftrog, in le^terem

gotte gelten bie betreffenben Siedete unb ^ftid^ten ouf bie (Srben über.

^ie oben enttoicfelten ©runbfä^e beS SluftrogS ftnben oud^ burd^ttJeg

ouf bie ©ienft- unb SSerfbertröge 5lnh)enbung.

3u unterfdieiben bon bem Sluftroge, hd btm eS ftd^ ftetS mcl^w
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ober minber um bo8 ^intereffc bcS 5(uftroggeber8 l^anbelt, ift btc

blojjc Smpfe^Iung ober ber 9lot, ben i(f) einem anbern äu beffen SSor-

tei( gebe, g. 33. inbem id^ i^m rate, fein ®etb lieber in $t)pot^eten olä

in SBertpopieren anzulegen. |»ierau8 entfpringt für micf) teine |>oftung,

nur bann bin idf) erfo^pflic^tig, hjenn id) gegen ©ntgett ben 9lat ober

bie 3tu8tunft ertl^eile ober njenn argliftigertreifc ein falfc^er 9iat gegeben

njurbe.

§ 662. 5)urd^ bie ^Inno^me eine?

9Iuftrafl3 bert)fli(ijtct \id} ber Beauftragte,

ein xfyn boti bem tJIuftraggcber über-

tragenes ®cfd)5ft für biefen unentgettli{i^

ju beforgcn.

§ 663, 2Ber jur SSeforgung geiüiffer

©cfcljäftc ßffentti(| beftellt ift ober fic^

öffentHd^ erboten |at, ift, irenn er einen

ouf foW)e ®efdE)äfte geri(i|teten Stuftrag

ttici>t onnintmt, üert)f(id()tet, bie Sllilei^nung

beut Sluftroggeber unberäüglic^ onäu-

jcigen- 5)ag ©leidjc gilt, irenn fidj jemanb
beut Stuftroggeber gegenüber jur SBefor-

gung gettjiffer ©eftfiäfte erboten ^t

§ 664. ®er Beauftragte barf im
giüeifcl bie 2lu§fü^rung be§ Sluftrogä

nid)t einem ©ritten übertragen- ^\t bie

Uebertragung geftattet, fo I)ot er nur ein

i:^ bei ber Uebertragung jur Saft follen-

be§ JBerfci^uIben ju öertreten. %üx ba^
SSerfd^uIben eines ®el)ilfcn ift er nacE)

§ 278 öerantiDortüc^

'S^er Slnfprud^ auf Sfuäfüfirung beg 9Iuf*

trogg ift im Q^A^^l nicf)t übertragbar.

§ 665. 2)er Beauftragte ift bered^ägt,

Don ben SBeifungen beg 2tuftraggebcr»

abjuJtJeic^en, hjenn er ben Umftänben nac^

annehmen barf, ba'ß ber Sluftraggeber bei

Kenntnis ber ©ad>Iagc bie 2lbiuei^ung

billigen mürbe, ©er Beauftragte l^at öor
ber SlbiDcid^ung bem Sluftraggcber ^n«
jeige ju mac^n unb beffen entfd^Iie^ung

ob§uiüarten, menn nid^t mit bem Sluf-

f^ube ßicfal^r öcrbunben iji

§ 666. ®cr Beauftragte ijl ber-

pflichtet, bem Sluftraggeber bie erforber-

lic^n 3?ad)rid)tcn ju geben, ouf Berlongen
über ben ©taub be§ ©efd)üft§ SluSlunft

iu erteilen unb nad^ ber Stugfü^rung bc3
2tuftrag§ 3Red^fd)aft abjulegen.

§ 667. ®er Beauftragte ift üer-

pflictitct, bem Sluftraggeber oIIcS, tvai er

5ut 9IugfüI)rung be§ SluftragS erhält, unb
tt)a§ er aug oer ®ef(^äftg&eforgung er-

longt, f)eraug5ugeben.

§ 668. Beriüenbet ber Beauftragte

®elb für fid^, bag er bem SCuftraggeber

tierauggugeben ober für if)n gu ücrlrenben

|at, fo ift er üerpftid)tct, eg üon ber S^t
ber Bertoenbung an ju öeräinfen.

§ 669. gür bie jur Slugfü^rung beg

Sluftragg crforberlid^en 2lufmenbungen 'i)at

ber Sluftraggeber bem Beauftragten auf

Berlangen Borfc^ufe ju leiften.

§ 670. 3Kac^t ber Beouftraote jum
gtoede ber 2lugfüf)rung beg Üuftragg

Stuftoenbungen, bie et bm Umftänben nad^

für erforberti(| Iialten barf, fo ift ber

Sluftraggeter jum (Srfa|c öer^jflid^tet.

§ 671. S)er Stuftrag lann bon bem
Sluftraogeber iebergeit toiberrufen, bon

bem Beauftragten jeberjeit gefünbigl

toerben.

©er Beauftragte barf nur in ber SIrt

fünbigen, ba^ ber Siuftragge&er für bie

Beforgung beg ©efc^äftg anberttieit gür-

forge treffen lann, eg fei benn, bafe ein

iuid}tiger ©runb für bie unjeitigc Äünbi-

gung borliegt, ^ünbigt er otjne fold^
©runb äur Unjeit, fo I)at er bem Sluftrag»

geber ben baraug cntftef)enben ©d)aben ju

erfe^en.

Siegt ein h)id)tiger ®runb öor, fo ift

ber Beauftragte gur ^ünbigung oud^ bonn
&erec^tigt, tnenn er auf bag ^ünbigungg-

red)t berjid^tet ^at.

§672. ©et5ruftragerlifc^tim3it)cifel

ni&t burd^ ben Sob ober ben Eintritt ber

©efc^äftgunfäl)igleit beg Sluftroggeberg.

©rufest ber Sluftrag, fo ^t ber Beauf-

tragte, toenn mit bem Sluffd^ube ©efal^r

berbunben ift, bie Beforgung beg üJ&er-

tragenen ®efd)äftg fortjufefeen, big ber

®rbe ober ber gefe^Iid^ Bertrctcr beg
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Stuftroggebetg onberlreit ^ürforge treffen

fann; ber Stuftrag gilt inforocit al§ fort-

beftefiettb.

§ 673. 2)er Stuftrog erlifc^t ttn Siucifcl

büxd) ben £ob be2 Beauftragten, ©r-

lif^t ber Sluftrog, fo f)at bct ©rbe beä

iöeauftragten ben %ob bcm Stuftraggeber

untjergügtid) onjuäetgcn unb, »enn mit

bcm Sluffc^ube ©efalgr öerbunben ifl, bie

iBeforgung be3 iibertrogenen ©efd^äftä

fortäufe^en, big ber Sluftraggeber anbcr*

rocit ^ürforge treffen fann; ber Sluftrag

gilt infoiueit oI8 fortbefte:^nb.

§ 674. (&:Iifc^t ber 5Iuftrag in ari'

berer SBeife als burcE> SSiberruf, fo gilt

er 8u gunftcn be§ SBcauftrogten gleid>«

lt)o!^I al§ fortbeftel^nb, bi§ ber SSe-

auftrogte öon bem ©rli5fcf)cn Sfenntni§

erlangt ober bag ©rlöfd^en fennen mu^.

g 675. 9Iuf einen ^ienftbcrtrag ober

einen SEertocrtrag, ber eine ©efc^fts*
beforgung jum föegenftanb ^at, finbcn bie

93orfcl)tiften ber §§ 663, 665 big 670,

672 bis 674 unb, menn bcm SSerpflic^ten

i>a§i Siecht üufte^t, oijnt (£inl)altung einer

Stünbigunglfrift ju fünbigen, aiu^ bie

SSorfc^riften bc§ § 671, 5lbfa^ 2, cnt-

fpredjcnbe Slnftcnbung.

§ 676. SBet einem anbcren einen Slot

ober eine Empfehlung erteilt, ift, unbe-

fd)abet ber ficf) ouä einem SBertrogloer-

i)dltni§ ober einer unerlaubten ^anblung
ergebenbcn SSerantmortlic^feit, jum ®r-

fa^c be§ au§ ber S3cfoIgung beä JRotcs

ober ber ©mpfe^lung entfte^enbcn ©(f)a-

beng nid^t üerpfti(f)tet

©tftcr Xitel.

Bfrembe ^efd^äfte ju fül^ren, ol^ne bogu beouftrogt gu fein, ift hjol^l

[o leidet feinem jugumuten, benn man !onn nid^t toiffen, ob berjenige,

für ben man e8 tl^ut, aud^ bamit einöerftanben fein unb ob man
ttid^t baburd^ Unanne^mtid^Ieiten unb Soften l^aben tüirb. Xro^bem
giebt e2 3=öUe, too man nid^t um'^in !ann, fid^ ber ©efd^öfte onberer,

j. 58. tränier, Slbmefenber, anjunel^men. ®ine foId)e auftroglofe ®e-

[d£|öft8fü!^rung liegt j. 93. öor, menn id^ ba^ $au8 beS ö., ba^ ein-

iuftürgen brol^t, ftü^e ober feine «Sad^en au8 bem geuer rette, eine

Sd^ulb für il^n begal^re ic. ^d^ mn^ bann ba^ ©efd^öft fo auSfül^ren,

mie e8 bem mutma^Iid^en SBiUen be8 93. entfprid^t, fonfl |afte id^ für

ben burdE) 2lbmeid£|ung öon beffen Slbftd^ten entftonbenen ©d^aben. SKu^te

id^ mir aber fagen, bo^ eS gar nid^t bie Slbftd^t beS 93. gemefen fein

tonnte, über]^ou|3t ein foIdfieS ^efd^öft ausführen p laffen, fo l^afte id^,

aud^ menn mir bei ber SluSfül^rung felbft ein JBerfd^uIben nid^t nad^-

gehJiefen merben fann, für ben bur§ meine freimillige ©inmifd^ung ent-

jianbenen ©d^aben, 3. 93. id^ gebe einem 93ettler, ber im Saben beg 93.

Dorf^rid^t, in bem aud^ id^ mid^ befinbe, eine fel^r gro§e (S)aht au8 ber

^affe be2 93-, mäl^renb id^ mu^te, ba^ 93. an ISettter überl^au^t nid^ts

giebt. 9lur bann l^afte iä) au8 biefem (Srunbe nid^t, menn eS fid^ um
Erfüllung einer im öffentlid^en ^ntevt^t liegenben ^flid^t l^anbette, 5. 93.

itm 93eforgung eines 93egräbniffeg, um Erfüllung einer Unterl^altgpflid^t,

bie btm SB. gegen feine 8Ingeprigen oblog.

SluSnal^mgnjeife tritt eine 93efc^ränfung ber Haftung beS ©efc^öft«-

fül^rerS ein, toenn e2 fid^ um bie Slbloenbung einer bem ©efd^äftgfierm
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brofienbcn bringenben ©efo'^r l^onbett, ItJetin id^ 5. 83. bic ©ertfetümcr

eines onbern au3 einem brennenben ßieböube rette. 2)Qnn l^obe id)

nnr für öorjä^titf) ober grob fa^rläjfig l^er&eigefü^rten ©d^aben ein-

3uftel;en.

2)er (5Jefrf)äftgfü!^rer f)at, hjenn bog ouggefül^rte Öiefd^oft btm itjir!*

lid^en ober mutma^Iid^en SöiUen bea ßiejd^äftsl^errn entfpri(f)t ober toenn

e2 ftd^ um 2tu2fül)rung einer ^flid^t begfelben l^onbelt, beren (SrfüUung

im öffentlid^en ^^ntereffe liegt, biefelben Slnfprüdje, bie einem 93eauftrogten

^uftel^en. ^oben bie auSgefürirten ©efd^öjte biefe ©igenfd^aft nid)t, \o

fonn er Slnfprü(i)e auf feine 2lugtagen jc. nid^t erl^eBen; i!^m fte'^t jebod^

frei, bo2, ttja? etioa bem (SJefc^äftgl^errn burrf) bie auftrogtofe (Sef(|äftS-

fü'^rung gu gute gelommen ift, jurüdfäuforbern, Itieil biefer fonft o!§nc

©runb Bereid^ert tt)öre.

§ 677. aSer ein ©efc^äft für einen

anberen Beforgt, oljne Hon i^m beauf-

tragt ober tl^m gegenüber fonft baju be-

red)t{gt ju fein, I)ot ba§ ©cfdjäft fo ju

fül)rcn, Joie ba^ ^"tereffe beS ©efcf)äft3-

ijcrrn mit JRüdEfidjt auf beffen tDtrfltc|en

ober mutma^Itd}en aBillcn eS erforbert.

§ 678. ©teilt bic Ucbemaljnte bcr ©e-

idjäftgfüf)rung mit bem lt)irflid)en ober

b€m mutmafelidien SBillen beg ©efc^äftl*

I)erm in SSiberfprud), unb mu^te ber föe=»

Wjöft^füi^rer bieg crfenncn, fo ift er bem
©efd)öft§l^erm jum ©rfa|e bes ou§ ber

©efdjäftäfü^rung entfte^enben <Bdjabtn^

aiid) bann öerpfttdjtet, trenn t:^m ein

fonftigeg aSerfdjulbcn nid)t pr Soft fallt.

§ 679. ©in ber ®efd)äft§fü^rung ent-

gegenfte!>enber SBille beä 65cfd)aftg^ernt

tommt nidjt in S3etcad)t, itjenn oljne bie

©efd)öftgfül)rung eine ^fUd)t be§ ®e*
fdjaftgljerrn, beren Erfüllung im öffent=

lidjen ^"tweffe liegt, ober eine gefe^ilic^e

Unterl^altungs^flic^t beg ®efd)äftgl>erm

nid^t red)tseitig erfüllt toerben toürbe.

§ 680. aSeäiüedt bie ©efc^äftgfü^rung
bie ^ttioenbung einer bem ©efdjäftgi^errn

bro^^enben bringenben ®efa|r, fo :^at ber

6)cfd)äft§fü^_rer nur SBorfo^ unb grobe

ga:^löffigfeit ju üertreten-

§ 681. 5)er ©efdjöftgful^rcr ^at bie

Ucbemo^me ber ©ef^äftgfüfirung, fobalb

e§ tl)untid) ift, bem (Sefd^öftgfierm anju-
jeigen unb, li>enn nid^t mit bem ^uffdjube
&i\ai)x üerbunben ift, beffen (£ntfd)UeBung

abäuhjarten. ^m übrigen finben auf bie

aSerpftidjtungen bc§ ®efc^äft§fü^rer§ bic

für einen iöcouftrogten geltenben SSor-

fc^riften ber §§ 666 big 668 entj^tcc^enbc

Siniuenbung.

§ 682. Sfl ber ©efdjäftgfü^rer ^e-

fdjdft§unfäl)ig ober in ber ©efd)äftSfäI)tg-

feit f>ef4rantt, fo ift er nur nac^ ben
SSorfc^riften über ben ©d^aben§erfa|

icegen unerlaubter ^anbtungen unb über

bie §ierouggabc einer ungerechtfertigten

S3ereic^rung Deranttoortüd).

§ 683. ©ntfpric^t bie Uebema^me bcr

©efd)oftgfüf)rung bem S^t^i^effe unb bem
mirfU^en ober bem mutma^lic^n SSillen

beg ©efc^aftgljerm, fo !ann ber ®efAäftg-
füljrer toie ein Beauftragter ©rfa^ feiner

Sluftoenbiingen Verlangen. Sn ben gälten

beg § 679 fte^t biefer §lnfpruc^ bem ®e-

fd)äftgfül^rer ju, aud^ ifcnn bic Ueber»

naiime bcr ©efd}oftgfü:^rung mit bim
SSihen beg ®ef(^öftg^rm in SßJiberfpruc^

ftelit.

§ 684. Siegen bit SSoraugfefeungen

beg § 683 nidjt Oor, fo ifl ber (Sefc^öftg-

fierr öer^flic^tet, bem ©efc^äftgfü^rcr

olleg, hjag er burd^ bie ßJcfd^äftgfütirung

erlangt, nac^ ben SSorfc^riften über bie

^erauggabe einer ungered^tferttgten IBc»

retd)erung fieraugäugeben. ©enetimigt bcr

©efd)öftgl)crr bie ß^efdjäftgfü^rung, fo

fte^t bem ©cfd)äftgfü]^rcr bcr im § 683

beftimmtc SInfprud) ju.

§ 685. S)em ©cfc^aftgfüljrcr fle^t ein

?lnfpru^ nidE)t ju, ttjenn er nid^t bie Slb=
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\id)t ^attt, bon bcm Qk\d-jä'\t^txtn Gtfafe
jii terlangen.

Qktvä^xen (Sltcm ober SSoreltem iliren

Slbfömmlittgen ober tiefe jenen llnterl)alt,

fo ift int g^'^ifcl onjune^men, baß bie

Stbfic^t fel^tt, üon bcm ßnMjfängcr ßrfag
ju toerlongen.

§ 686, Sft bcr ®e[d)äftgfü^rcr über
bie ?ßcrfon be3 ®efd;äft^^erm im' grr-
tume, fo h)irb ber mirllidje ©efc^Sftg^rr
ou8 ber ©efdjoftjgfü^ning bcted^tigt unb
ter|)fliif)tet

8 687. %it SSorfc^riften ber §§ 677
bis 686 finben feine StntDenbimg, mcnn
jcmonb ein frembe§ Q5efd)äft in bcr

5Keinun0 beforgt, ba§ e§ fein eigene^ feu

SBel^anbcIt jemanb ein frembel öejc^äft

aU fein eigeneg, obmo^I er tt)ciB, ba^ et

nidjt baju bertfd)tigt ift, fo fann ber OJe*

fd)äftsf)err bie fid^ auS bcn §8 677, 678,

681, 682 ergebenbcn Stnfprui^e geüenb

machen. SDZaät er fic geitenb, fo ift er

bcm ®efd)öftäfüfn:cr nac^ § 684, ©a^ 1,

bcrpflid^teL

ßttJötftcr %iUl.

S)urd^ ben SSertool^runggüertrog öer^flid^tet ftd^ jemonb, eine il^m

t)on einem onbern üBergebene ©acfie aufgubewa^ren. ©egenftanb biefeg

SSertrageg !önnen nur betoegli(f)e ©atfien fein; wenn jemanb mit ber

^ütung einer unbelüegticfien ©od^e, 5. 93. eine? §Qufe8, betrout wirb,

fo liegt fein SSertoaltunggöertrag
, fonbern ©ienftüertrog, 2Ber!öertrao

ober Sluftrag öor. S)ie SlufbettJo^rung gefd^iel^t oielfad^ unentgeltlid^.

^ann l^aftet ber SSerrt)Ql^rer nur für biejenige (Sorgfalt, welche er in

eigenen Slngetegen^eiten oufsuhienben ^jflegt. SBirb bogegen ein ©ntgelt

gejal^tt, fo mu| ber SSertoal^rer ou(f) für geringes SSerfel^en einftelien.

(Sine SSergütung mu§ nidE)t nur bann gejo'EiIt werben, ftjenn bieg au§-

brütflid^ üereinbart ift, fonbern oudE), njenn bie§ bei üblid^erttjeife nid^t

umfonft gu geftfiel^en pflegt, g. 93. iuenn iä) ©od^en bei einem ©pebiteur

lagern loffe.

S)er Hinterleger fon?ie ber SSertool^rer !önnen jeber^eit bie ©ad^e

gurüdfforbern, refp. bie SlücEna'^me berlongen. Sf* oöer für bie Hinter-

legung eine beftimmte B^it Vereinbart, fo !ann bie oorgeitige S^vüd'
nafjmt nur aug hJid^tigen ©rünben »erlangt hierben, g. 93. wegen 21 uf-

gabe ber 9töumtid^!eiten, in benen bie ©ac^en üerWal^rt Werben. S)ie

oufäubewal^renben (Segenftanbe barf ber 93erwo'^rer nid^t für ftd^ oer-

Wenben. Xliut er eS, fo madt)t er ftd^ einer Unterfd^Iagung fd^ulbig.

SSielfadt) aber ge^t bei barem (Selb, weld^eg namentlich bei 93an!ier3

betoniert Wirb, bie Slbftd^t bal^in, ba^ le^terer ba^ (Selb für fic^ oer-

toenben barf unb nur oerpflid^tet ift, ebenfoüiel gurücE^ugeben. ^n fold^cm

gatte Wirb aud^ bem S)eponierenben in ber Siegel eine mäßige 95er-

ginfung gewährt. S)iefe2 S)e|)ot l^at eine gewiffe ^]^ntid^!eit mit einem

^arlefn. S)er Slnfpruc^ auf Herausgabe gerabe ber liinterlegten

©elbftüde ift bem ©eponierenben oerloren gegangen, er l^at nur nod^

«inen :perfönlidf)en Slnfpru^ gegen ben 9Serwa!^rer auf 9?ürferftattung

berfelben ©umme. (5r fte|t ftd^ ba'^er im golle beS ^on!urfe§ bes

IßerWa'^rerS frf)Ietf)ter als ber gewölinlic^e Deponent, bo er nur einfad^er

ÄonturSgtäubiger ift, Wö'^renb bei bem regelmäßigen S)e|30t ber Hiwte^'
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(egcnbc feine ©od^e, ba fie ja fein (S igen tum geblieben ift, gonj ou8

ber ^onfurgmaffe giel^en lann, al\o feinen (Stf)aben erfeibet

ajion nennt bie foeben befd^riebene 2lrt beS Depots Qud^ irregu-

(äreS 2)e|J0t. ©8 unterfd^eibet fid^ tiom berginSlidfien ^Barte^n obec

immerl^in nod^ boburtfi, ba| e8 jeberjeit gurüdfgeforbert hJerben fann,

mö^renb bort beftimmte ^ünbigungSfriften befielen, ba^ bie 1^ int er-

legte (Summe abgeholt, bai 5)arlel§n ober bem ©laubiger jurüdf-

gebrad^t njerben mufe.

Sei Hinterlegung tion SBertpopiercn Wixb eine Slbftd^t ber Parteien,

ein fold^eg irreguläre« 55epot gu njolleu, nid^t tiermutet, fonbern fte mu§
ouSbrüdflid^ ou8gefprodf)en hjerben. Öiefd)ie!|t bieS alfo nidf)t, fo bleibt

ber |)interleger immer noc^ Eigentümer ber betonierten ©tüdfe unb

brauet fid} mit ber gorberung auf eine gleid^e Slnja^I neuer (Studie

nid)t obfinben ju laffen. ®iefe Söeftimmung ift ou2 ben oben ernjäl^nten

©rünben namentlid) beim ^on!urg beS S3an!ier8, bem bie SBertpopiere

jur SSerrtJal^rung gegeben fmb, tion S33idf)tig!eit.

Über bie fonftigen, giemlid^ fetbftöerftänblid^en gegenfeitigen SRedfite

unb ^flirf)ten ift ber S:ejt felbft ju tiergleic^en.

§ 688« 2)urc^ ben 5Serit)of)rung§t)cr-

trog hjirb ber SSerlual^rer ber^ftic^tct, eine

if)m bon bem Hinterleger iibcrgebenc be*

njegltdje ©acEie oufgubeiDO^ren.

§ 689. ©ine SSergütung für bie STuf-

bcrtai^rung gilt alä ftillfd)hjeigenb Der-

einbart, locnn bie Slufbert)af)rung ben Um-
fiönben nadf> nur gegen eine Vergütung
iu erhjorten ifl.

§ 690« SBirb bie Slufbelüal^rung un-
cntgeltlid^ fibemontmcn, fo ijat btr SSer»»

ftja^rer nur für biejenige ©orgfatt einju*

fie^n, tocld^ er in eigenen Slngelegen*

leiten anjulrenben pflegt

§ 691. 2)er SJernjol^rcr ifl imSireifel
ni^t beredjtigt, bie Iiintcrtegtc <Ba(i)e hd
einem dritten ju I)interlegcn. 3^ bie

Hinterlegung bei einem ©ritten gefiattet,

fo ^ot ber aSeriDo^rcr nur ein i^m bei

btefcr Hintcriepng aur Safl fallenbeS

aSerfdjulben ju bertrcten. gür ba§ SSer«

fd)ulben eineg Qkl^ilfen ift er nac^ §278
öerantnjortli^.

§ 692. ®er SJertua^rer i|l berechtigt,

bie vereinbarte 2lrt ber Stufbctuo^nmg ju
anbcnt, njcnn er ben Umftänben nad) on-
net)men barf, boß ber Hinterleger bei

S^ntnig ber Sa^Icge bie ?leii^erung

billigen »ürbe. 2)er Jßemjo^rer ^at bot

ber Slenbcrung bem Hintetleger Srnjctge

ju madien unb beffen ©ntfdjlieBung abäu-

irarten, menn nidjt mit bem Sluff^ube

©efol^r berbunben ift.

§ 693. SJJac^t ber SSerhja^rcr jum
3föede ber Slufbetua^rung SCufiüenbungen,

bie er ben Umftänben no^ für erforberlid^

l^olten barf, fo ift ber Hinterleger jum
©rfa^c öer^flid^tet.

§ 694. 5)er Hinterleger ^at ben bur^
bie S3efd)affen;^eit ber l^mterlegten ©adjc

bem SSerloal^er entftel)enben ©diabcn ju

erfegen, ti fei benn, ba^ er bie gefo^^r-

broi^enbc 83efdE)offenI)eit ber ©ad^c bei ber

Hinterlegung ujebcr fennt no4 lennen

mu^/ ober ba% er fie bem SSerioa^rer on-

gezeigt ober biefer fie oi^nc Slnjeige ge^

lonnt ^aL

§ 695. 5)er Hinterleger fann bie

Ilintericgte <Baä)e icberjeit jurücfforbcm,

au<^ njenn für bie Slufbeloafirung eine

3cit beflimmt ift

§ 696« 5)er SSemjafirer fann, toemt

eine geit für bie 8lufbemttf)rung nid^ be-

ftimmt ift, jeberjeit bie 9lüdna^me ber

I)interlegten ©o^c öerlongen. 3fi eine

Seit bcftimmt, fo lann er bie oorjeitige

IRüchtabme nur oerlongen, hjcn» ein Wich-

tiger ©runb oorliegt

9*
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§ 697. ®ie iRüdfgobc ber hinterlegten

©ac^ f)at on bem Orte ju erfolgen, an
h)cl(^em bie (Baä)t aufjubehjalgren ttjar;

ber SSeritia^rer ift ni(^ ber^iflicljtet, bie

©ad^e bem Hinterleger ju bringen.

§ 698. Sßeriuenbet ber Sßerttia^rer

unterlegtes Qklb für fi^, fo ift er Ucr-

^fttd^tet, eS bon ber Qdt ber SScrioenbung

on ju öetäinfen.

§ 699. ®er Hinterleger ^at bie öer-

einbartc SSergütung bei ber S3ccnbigung

ber Slufbelrafrunß ju entri^ten. Sft bie

SScrgütttng naä) ^eitabfd)nitten bemeffen,

fo ift fie nac^ bem Slblaufe ber einjetncn

3eitabfcf)nittc ju entrichten.

©nbigt bie vtufbeiüol^ruttg bor bem ?Ib'

loufe ber für fic beftimmten 3eit<; fo Ißnn
ber SSenoo^rcr einen feinen bischerigen

Seiftnngcn entfpreci^enbcn 2;cil ber 9Ser-

Qütung berlangen, fofcm nid^ cuS ber

SScreinbarung über bi« SScrgütung fic^ ein

anbcreS crgicbt.

§ 700. SBerbcn bcrtretbare ©adjen in

ber 2Irt hinterlegt, bafe boS fögentum
ouf ben Sßerttja^rcr übergeben unb biefe:

berpftt(f)tet fein foll, Sadden bon gteid^ct

S(rt, ©Ute unbSJiengc jurücfgugctoä^ren,

fo finben bie SSorfd^riftcn über baS S^ar«

ie^en Slniüenbung. Qiefiattet ber Hinter-

leger bem SSerhja^rcr, hinterlegte bcrtret-

bare ©ac^ ju berbraucf^en, jo finben

bie SSorfcf)riften über baS ^arle^en bon

bem 3citt)unft an Stnmenbung, in toelc^
ber SSemjoI)rer fic^ bie ©oc^en aneignet.

3n beiben f^ätlen bcftimmen fic^ jeboc^

3eit unb Ort ber JRücfgabe im S^eifel

nac^ ben Sßorfd^riftcn über ben SSerma^
rungSbertrag.

S3ei ber Hinterlegung bon SScrtpobteren

ift due SScrcinbarung ber im 2tbfa^ 1

bejeicf^neten SIrt nur giltig, loenn fit

auSbrücflid^ getroffen iuirb.

3)reiäel^ntet Site!,

etttöringung ton Ba^tn M ©apttJlrten.

Sei ben l^eutigen SSerle^^räberpItniffen, tro faft jeber ge^hjungen

Ift, äur SSeforguttg feiner ©efc^äfte größere ober Üeiitere Steifen ju unter»

nel^men unb ftd^ (Safttoirten onäuöertrauen, beren Buöerläffigfeit er beim

beften SSiUen ebenfotnenig prüfen lann hJie bie Xreue il^rer SlngefteHten,

ift e2 nottnenbig, ba^ ber (S>a\t gegen SSerluft ber in ben ©oftl^of ein«

gebrod)ten @ac!^en gefid^ert toirb, o§ne ba^ er erft bem SBirt eine ©d^ulb

nad^jumeifen broud^t. ©al^er legt bo2 ®efe^ benjenigen, ftjeld^e geluerbs-

mä|ig grembe ^ur 93e|erbergung oufnel^men, eine ©rfa^pflid^t für

SScrIuft, SSernid^tung ober S3efd^öbigung ber eingebrad^ten @ad^en be2

(Saftes auf, ol^ne SlüdEfid^t barauf, ob bem SBirt ober feinen SlngefteHten

eine @d£)ulb baran nad^geloiefen rtjerbcn !ann ober nid^t. ®ie $oftung

ift nur bann auSgefd^Ioffen, menn ben (Saft eigene ©c^ulb trifft, loenn

ber ©d^aben burd^ bie natürtid^e 83efd£)affenl^eit ber ©ad^en felbft ber-

urfad^t iji, j. 93. bei Ieid£|t berberbltd^en (Segenftänben, ober ttjenn er

burd^ ein bei aller (Sorgfatt be2 SBirteg nid)t abjutoenbenbeS (Ereignis

((Srbbeben, geuergbrunft, «Sturm) berurfad^t ift.

2)iefe Haftung beS ©aftioirteS !ann jtoar burd^ SSertrag auS*

gcfd^Ioffen toerben; ober berbielfad^ in Rotels üblid^e, bom SBirt au2 eigner

Snitiatibe angebrad^te Slnfd^tag, ba^ er jebe Haftung ablel^ne, genügt

baju nid^t, fonbern eil ift ein auSbrüd^Itd^er SSertrag gnjifd^en il^m unb
i)em (Saft bagu nötig.

gür bareg ®elb, SQäertpapiere unb S^oftbarJeiten l^oftct ber ©ajinjirt
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übet nur In befd^ronftem "SRa^t, nämlid^ in bcr Siegel nur hÜ jum SBe*

trage öon 1000 ajiorf, ausgenommen, menn er tiefe ®egenftänbe in

Kenntnis il^reS SBerteä BefonberS in feine SSerrtja^rung übernommen
^at ober il^re Stufbemol^rung übcrl^oupt oblel^nt ober menn ber ©d^aben

burd^ feine ober feiner Seute «Sd^ulb entftanben ift.

2)er (Saft mu^ aber, ttJenn er nitf)t etnja feine @ad^en bem Sßirt

5ur 5(ufben)al^rung übergeben l^at, biefem oon bem SSertuft ober ber S3e-

fd^obigung ber @adf)en fofort Slngeigc mad^en, rtJibrtgenfaHä er feine (Sr-

fa^anfprüdie öerliert.

iiluv ©aftmirte, hietd^e grembe beherbergen, unterliegen biefer

ftrengen Haftung, nid£)t folc^e, njeltf)c nur ®äfte belüirten, tük bk <Srf)an!-

hJirte, ^nl^ober oon ßafeS 2C.

3u bemerfen ift im 5lnfd^tu| l^ieran nocJ), ba^ anä) ber SBirt Wegen

feiner gorberungen für SBol^nung unb fonftige bem ©oft gettiol^rte Öeiftungcn

ein ^fanbred)t an ben eingebrad^ten ©adfien !^at.

§ 701. ©in QJofiiüirt, ber gciDcrB»-

mäßig grembc jur S3ef)erBergung ouf-

nimmt, |ot einem im betriebe bicfeä ©e»
Joerbel aufgenommenen ©aftc ben «Schoben

5u erfegen, ben ber G^afi buri^ ben SSer*

tuft ober bie 83efd}äbtgung eingebrai^ter

6a^en erleibct. ®ic ©rfa^pfUc^t tritt

nid^t ein, föenn bcr (Schoben öon bem
@afte, einem SSegteiter be§ ®aflc§ ober

ein« $erfon, bic er Bei fid^ aufgenommen
f)at, berurfo(f)t roirb ober burc^ bic Sc-
fdjaffenl)cit bcr (2odE)cn ober burd^ !^ö!^cre

&tm\t cntftelit

^I§ cingeBrad^t gelten bie ©adTjcn,

Jucldje bcr ©aft bem ©aftioirt ober Scuten

be§ ©aftiuirtä, bic §ur ©ntgcgennoi^me
bcr 6ad)cn Bcftcllt ober na^ ben Um»-

ftänben olg baju Bcftcllt anjufel^en föarcn,

üBergeBen ober an einen if)m oon biefen

ongcioiefencn Drt ober in Ermangelung
einer Slniveifung an ben ^ierju Beftimmten
Crt gcBradjt l^at.

©in Stnf^Iag, burc^ ben ber QJaftirirt

•bic Haftung aBte^nt, ift ofinc SBirfung.

§ 702. gür ©ctb, SBcrtpa^jicrc unb
ßoft&arleiten ^aftct ber QJaftUJirt nad^

§ 701 nur Bi3 ju bem SSetrogc öon etn-

taufenb 93?arl, c3 fei benn, ba^ et bicfc

©egenftänbc in Kenntnis ifirer ©igcnfc^ft
als SSertfa^en jur StufBetoa^rung über-

nimmt ober bie SlufBeiual^rung aBIelint,

ober bo6 bcr ©djaben öon i!^m ober

öon feinen ficutcn öerfd^ulbct töirb.

§ 703. ®er bem 6Jajle auf ßJtunb

ber §§ 701, 702 guftcl^enbc S(nft)rud^ er-

Iif(^t, toenn nid^t ber (Safl unöcrjügltd^,

nadjbem er öon bemiBerluft ober bcrSSe-

fc^übigung KenntnÜ crlongt f)Ot, bem
©ofttüirt Stuäeigc mac^t. ®er Slnfpruc^

erUfdjt nid^t, toenn bie ©ad^cn bcmSafl»-

tüirte jur ?lufbeiüa:^rung üBergeben toarcn.

§ 704. 5)ct ©afliöirt l^at für feine

gorbcrungen für SBol^nung unb onberc

bem ©afte jur SBcfriebigung feiner S3e=»

bürfniffe getoä^rtcfieiftungen, mit©infd^Iu§

ber STusIogcn, ein ?pfanbred^t an htn ein*

geBrat^ten ©ad|cn be§ ßJoflteS. ®ic für

ba^ ^fanbredjt bc§ 3Sermieter§ gelten-

bcn Sßorfdjriftcn bc§ § 569, ©o& 3, unb
ber §§ 560 Bis 663 finbcn cutfprcc^e
Slnlocnbung.

SSierjel^nter XiteL

©efcUft^ttft.

(Sd^on am Slnfang unferer (Srörterungcn ift öon bcnienigcn ^crfonen*
tjcreinigungen bk Siebe gemefen, meldte ben ©l^aralter einer juriftifd^en

^erfon l^oben. Sluf biejenigen SSereine öon ^erfonen, rtjelc^en biefe
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<5igenfd^aft clnct Korporation fel^It, jtnben noc!^ § 54 93®. bie SSor-

fj^riften üBer bie ®ejelIf(i)Qft Slntrenbung, ireldie in ben §§ 705 ff. gc
gcBen fmb. UnBerül^rt BleiBen oBer bie üor Qnfrafttreten beS 93®. fc^on

Beftelienben reidi^gefepc^en 9Sorfd^riften üBer ba^ ®efettf(^aftgrec^t, ing-

Befonbere bie 93eftimmungen üBer bie ^onbel^gefeUfd^often.

S)er ©efeHfi^oftStjertrog !onn na6) bem 93®, formlos eingegongen

rtjerben. 5)er Qtvid ber ©efellfdfiaft ift bie 8=örberung eineg Beftimmten

3rt)ecie8, j. 93. S(n!auf unb 93e&auung öon ©runbftüden. 2)ie h)id)tigften

gegenfeitigen ^flid^ten ber ®efettf(^after Beftel^en borin, ben ©efelljc^aftg-

^Wtd in ber öertrogSntä^igen SBeije ju förbem unb bie öereinBarten

93eitroge ju leiften. 2)iefe !önnen in ©ad^en, njte ®elb, ®runbftücfen,

BehjegtidEien @o(i)en, ober anä) in SlrBeit Beftel^en. 2)ie ^öl^e ber-

felBen Beftimmt in erfter Sinie ber 9Sertrog. ^n Ermangelung eine§

fold^en fmb fte gteid^ l^od^, fo ba% ein jeber ©efeUfd^after, meld^er ber

9SereinBorung gemäfe eine ©umme geleiftet l^at, bertangen !ann, ha^ aud^

bie onbern bieg tl^uen. ®elb unb anbere üertretBare @acf)en, bie ein

@efellf(^after in bie ^efeüfd^aft einBringt, gelten in beren SSermögen üBer

unb toerben gemeinfd^aftlid^eS ©igentum aller ®efeHfcf)after. 93ei

anbern @ad^en, j. 93. ®runbftüden, ift bieg in ber Sflegel nur bonn ber

San, toenn fie unter einer ©d^ä^ung eingeBratf)t h)erben, fo bo^ olfo

an bie (Stelle ber (Satfie beren SBert tritt. ®ie ©efeßfd^aft l^at bann

nur bie 93enu|ung, nidC)t bag (Sigentum beg ®egenftanbeg, unb im
gatte il^reg Sonfurfeg !ann ber Eigentümer i'^n aug ber SKaffe für fid^

in SlnfprudE) nel^men.

Sfiad^fi^üffe ober fonftige Ergänzungen beg öereinBarten 93etiageg

braucht !ein aJiitglieb ju leiften, aud) h)enn bie Einlage burd^ fpätere

SSerlufte geminbert ift.

lieber ®enoffe l^aftet Bei ber 93eforgung bon ®efd^often ber ®efell-

fd^aft nur für biejenige ©orgfolt, h?eld)e er in eigenen STngelegenl^eiten

ansuttJenben ^jflegt, bod^ ift boburd^ bie -Haftung für 5lrglift unb groBe

tJal^rlöffigfeit nid^t auggefrfitoffen, fonbern ber ®efellfd£)after fann fid^

nur Bei geringem 9Serfe'^en burd^ ben Dfiad^toeig, ba^ er aud^ in eigenen

Slngelegenl^eiten nid^t bie ipeinlidtifte ©orgfatt ann^enbe, öon feiner Haf-

tung Befreien.

©arüBer, luem bie ®efdf)äftgfü^rung oBüegt, ftjirb in ber Siegel eine

Befonbere SIBmad^ung ber ©efeHfd^after ejiftieren. ^n Ermangelung

einer foldfien Beftimmt bag 93®., ba'^ fte allen ®enoffen gemeinfd^aftlid^

aufteilt, fo ba'^ alfo für jebeg ®efdf|öft bie Bwftiwimung aller 9)litglieber

crforberlid^ ift. 9SieIfad^ toirb aBer aud£) in ben Statuten ber ®efettfd^oft

eine Beftimmte ©timmenmel^rl^eit alg bo^u augreid^enb erüart hjerben.

^n biefem ^JoKe ift im S^ieifel anguue'^men, ba^ biefe SJiel^rl^eit nid^t

nad^ bem entfpred^enben ft^ajjital, fonbern einfad^ nad^ ben ^opfteilen

ber ®efellfd§after gu Bered^nen ift. S)iefe 93eftimmung üBer bit 93efd§IuB-

faffung finbet audt) Slnujenbung, iuenn bie fjü'^rung ber ®efd^äfte mel^-

reren ®efeHfd^aftern üBertragen ift unb bie onbern SKitglieber üon ber
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®efci)äft8füB,cung ouiSgefc^Ioffen flnb. ©8 fonn aber auc^ im Statut

jeftgejejjt hJerben, ba^ nur einem einzigen 3!JlitgIiebe bie 93efugni8

5uftet)en foU, bie Öiefeafcfiaft ju öertreten. ®ann finb aUe onbern 3Jiit-

gtieber öon ber gü^rung ber ®efcif)äfte ouSgefc^Ioffen. ©8 !ann aöet

ou^ bie SSertretungSbefugnia oHen ober met)reren 2J?itgIiebern nidfit in

ber $trt, ttiie oben gegeigt rtjurbe, äujammen, jonbern möglic^ernpeije

oucfi jebem atlein anfielen. 2)ann fann ober jeber ber SSorno^me

eineä (Sefd)äfte2 burd^ einen anbern it)iberf^jred)en, unb eS mu§ bann

unterbleiben.

®ie 5Sertretung2befugni3 !ann bem ÖJejeIIfct)after burd^ SBefc^Iu^

irieber ent§ogen merben, nienn ein tt)i(i)tiger (Srunb baju öorliegt. S)iefe

(5)rünbe fmb im 33®. nic^t aUe einzeln aufgefü'^rt, eä jlnb nur bei-

l^ieismeife grobe ^flic^töerle^ung unb Unfäl^igfeit gur orbnungg*

mäßigen ®efci)äft8fü^rung genonnt. SIber e§ !onn anä) ta^ bie ®e-

fd^äfte fül^renbe SWitglieb bei SSorliegen eine2 njic^tigen Öirunbeg bie

SSertretung nieb erlegen.

S)a8 SSerl^ältniS be8 gefd)äft8fü!^renben Öienoffen gur ÖiefeHfd^aft ijl

ba^ be2 93eauftragten gum Sluftraggeber, nur mit bem fd^on oben er-

mähnten Unterfd^ieb, ba^ er nid^t immer für bie geringfte ga^rläjftg-

leit ]^aftet.

S)er gefd)öft8fü!E|renbe ®efeafd|after ift ermächtigt, dritten gegen-

über (Sejdt)äfte ber ßiefeC(jdE)Qft für biefelbe abäuf^IieBen. ®em öon

ber SSertretung ou2gejct)toffenen ©enoffen fielet aber bo8 iRed^t gu,

ftc^ öon btm <Btanb ber @efdt)äfte ju unterrid^ten, bie SSüd^er cingu-

fel^en :c.

®a3 ©efeUfd^aftgbermögen ift gmar allen ©efettfd^aftern gemeinfam,

aber eg ift feinem berfetben geftattet, feinen Slnteit baran ober einjelnc

bogu gehörige (Segenftänbe gu öeräu|ern ober fonftmie barüber gu ver-

fügen ober Slufteitung gu oertongen. @r fonn aber mit feinem ©eminn-

anteil unb btm il^m bei ber Sluflöfung jufattenben SSermögen frei fd^atten

unb malten, gerner geigt fid^ bk ?Ba^rung ber «Selbftänbigfeit be8 ®e-

feUfd^aftSüermögeng barin, ba^ ber <Sdf|utbner eine ^^orberung, meldte

bie ©efeUfd^aft gegen i^n |at, nid)t aufred£)nen barf mit einer gorberung,

meldte il^m gegen einen einzelnen (Sefellfdtiafter aufteilt. $at bagegen

jemanb eine gorberung gegen bk ®efeHfd)aft, fo fann biefe aufred^nen

mit einer einem einzelnen ©enoffen gegen biefen ©täubiger guftel^enben

^ritiatforberung.

9led§nunggabfd^Iu| unb (Seminnberteilung erfolgt in ber Sieget jal^r-

lic^, bei ©efeUfd^aften mit fürgerer 2)ouer natf) i|rer Sluflöfung. ®e-

minn unb SSerluft ift, menn im SSertrage nict)t8 onbere2 beftimmt ift,

nod^ ^o|3fteiIen gu beredt)nen ofjm StücCfid^t auf 3lrt ober ®röie ber ge-

teifteten Beiträge. SUleift mirb natürlicf) ber SSertrog eine anbere, bie

oerf(J)iebenen (Einlagen unb fonftigen Umftänbe berüdffid^tigenbe SSerteilung

feftfe^en.
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S)ic ^efettfc^aft crlifc^t:

a. ®urtf) Bett ab lauf, hjenn fle für eine beftimmtc 3eit eingegongen

ift, ve\p. büvd) ©rreic^ung ober Unmögüc^hJerben be8 3tt)ecfs.

b. ®urd^ ^unbigung. ^Diefe ift jeberjeit ftatt^oft, menn nic^t eine

beftimmte 3eit öereinbart ift; aber felbft in biefem goüe fann

aus lüid^tigen ÖJrünben, j. 33. iregen öorfä^IicE)er grober ^flicf)t»

berle^uug eines (SejeUfc^afterS, f(f)on bor S(blauf ber üere;n-

barten 3eit getünbigt werben. 2lu8 gteid^en (Srünben fonn

auc^ tro| ißereinbarung einer Äünbigungsfrift o^ne ^nne^altung
einer folc^cn ba^ SßerpItniS fofort gelijft trerben. ©ine auf

ßebenSjeit eingegangene ^efeUfd^aft fann ju jeber 3eit gefün*

bigt toerben, fo ba^ biefe Stbrebe überl^aupt feine S3ebeutung

J)at. ^ünbigt jemanb, ol^ne baB ein getoid^tiger (Srunb boju

bortiegt, gur Unzeit, fo tüirb et ben übrigen (SefeUfc^aftern

fc^aben3erfa|)3fli(i)tig.

c. ^oburdE), ba^ ein Öitöubiger eines ©enoffen beffen 5tnteil am
(SefeUfd^aftSüermögen ^fönben fä^t 2)ann fann ber ©laubiger

fofort fünbigen, unb bie ©efettfd^aft mu^ fid^ bann auflöfen.

d. S)urd^S;ob eines ©efeUfd^afterS, im (Segenfa^ jur Korpora-
tion, bk, it)ie frül^er gegeigt, oom SSed^fel i^rer 2Jiitgtieber unob-
l^ängig ift. (£8 fann aber öorlfier öereinbart Serben, ba^ bie

©efeUfd^aft im gaHe beS 5:obeS eines ©efeUfdiafterS unter ben

übrigen fortgefe^t ioerbe.

e. SJurd^ Eröffnung beS KonfurfeS über baS SSermögen eines ©e«

feUftfiafterS. 3Kög(id^ tfi aber aud^, ba^ oor^er baS SIbfommen
getroffen hjorben, ba^ bie ©efeUfd^aft, ioenn auc^ ein ^ÖÜtglieb

in tonfurS fällt ober fünbigt, tro^bem unter ben anbem weiter

befte'^en bleibt.

S^lad^ ber 5luflöfung mu§ eine SluSeinanberfe^ung ber ©efeHfd^after

«ntcr ft4 unb mit ben ©löubigern erfolgen. 2)iefe nennt man ouc^

Siquibation. ©ie fann t»on allen SOlitgfiebern ausgeführt, aber ouc^

einem einzelnen ©efeUfd^after ober einem anbern, ber nid^t SOlitglieb

ber ©efellfc^aft ift, j. 58. irgenb einem 9tec^tSanrtjaIt, übertragen werben.

SluS btm ©efeafc^aftSöermögen fmb gunöc^ft bie ©efettfd^aftsfd^ulben

ju berid^tlgen. gür ftreitige ober nod^ ni^t fättige Slnfprüd^e ift ein

«ntfpred^enber Söetrag jurüdfäube^alten. ©obann werben aus bcm, was
nod^ übrig bleibt, bie ©intagen bec ©efellfd^after gurüdferftattet. (Sin-

iagen, bie nid^t in ®elb beftanben, j. 33. ein ©runbftüdf, fmb, wenn
niäit eben ber ©efettfd£)after ftd^ baS Eigentum baran tJorbe|aIten l^at,

jo ba^ er bie (Sad£)e felbft jurüdferptt, in ©elb um^ure^nen, unb jwar
nad^ bem SBerte, ben Tte gur 3eit ber Einbringung in baS ©efettfd^afts-

t)ermögett l^atten. Söefommt ber Eigentümer ben ©egenftanb felbft gurücf,

jo fte^t i'fim natürlid^ eine SSergütung für bie SSenu^ung bcsfelben feitenS

ber ©efettf^aft nid^t ju.
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SBa« etwa bann norfi üBrig bleibt, ift ©enjinn. ®« tüixb mä) bcn

oben entttjirfelten ®runbfä(}cn unter bie ©efetlfcfiafter geteilt.

©vgiebt ftcit) fein ®eiüinn, fonbern SSerluft, \o §aben bie ÖJefeH-

fd^after bofür oufju!ommen, unb jmor im Btt^^ifet ebenfall3 nac^ S?opf-

teilen. ^eber einjetne l^oftet bofür aber mit feinem gongen S8er-

mögen, ni(f)t, tt)ie bie 9JlitgIieber einer ^orporotion, nur bi2 ^nv ^ö^i
itjrer @in(ogc.

Söenn üereinbort hjor, bo^ im B^oHe bcr ^ünbigung, be2 5:obe8

ober be8 fonftigen 5lu§frf)eiben2 eineä ®ejeIIftf)ofterg bie ®efeHfd)oft unter

bcn übrigen SJlitgtiebern meiter beftel^en foUe, fo tritt nid|t eine 3tuS-

einonberfefeung ber (SJefeHfd^ofter ein, jonbern ber StuSfd^eibenbe n?irb

obgefunben. ®ie8 tritt ou(f) ein, rtjenn ein (Senoffe ouSgefd^toffen ftiirb,

iroä äutäfftg ift bei grober ^flid^töerle^ung, Unfö^igfeit jur ®efrf)oft8-

fül^rung ic, unb tro^bem ftotutengemö| hie ©efeUfd^oft Weiter beftel^t.

®ann be!ommt ber Setreffenbe bie «Socken, njelc^e er ber ©efettfd^oft

5ur Senu^ung übertoffen l^otte, jurüc!, im übrigen mu^ er ftd^ eine

Slbfinbung in ^elb gefotten loffen. 2{m ©etoinn unb SSerluft gur 3«t
feines SluSfd^eibenS nimmt er nod^ ben übrigen ©runbfö^en Xeil

§ 705. ®urd) ben ©cfellfdjaftSbertrag

öerpflid)ten fidf) bie ®efellfcf)after aegen-

Jeitig, bie ©rrctcfjung etne§ gemeinfamen
3tt5ed!e3 in ber burd^ bcn Sßertrag Be-

ftimmten SBeife ju förbent/ insbefonbere

bie uereinbarten S3eitröge ju leiftcn.

§ 706. ^ic ©ejetlfc^ofter ^aben in

©rmangelimg einer anberen SSereinbarung

glei(^c Beiträge ju teiften.

©inb öertretbarc ober öerbroudibate

©acf)en beijiUragen, fo ift im ön^eife^ '^""'

gimeljmen, bo^ fie gemeinfdjattUrfjeä

Eigentum ber ©cfellfdjoftcr werben follen.

5)ag ©Icid^e gilt öon nid^t bertictbaren

nnb nidjt öerbraucfibaren ©ad^, toenn

fie nod) einer ©djä^ung beijutragen fiiU)/

bie nid)t bIo§ für bie ©etoinnberteilung

beftimmt ift.

®cr Seitrag cineg Gkfellfd^ofterg lann
oud^ in ber Seijhing öon ©icnften be-

fte^en.
1 .1

§ 707. Qux ^l^öl^ung be3 öercin-

Balten SSeitragg ober gur ©rgänjung ber

burc^ aSertuft bcmtinberten ©inloge i|i

ein ©efellfdiafter nid)t öer^jflidjtet.

§ 708. ©in Qkfellfc^üfter ^at bei ber

Erfüllung bcr il^m obtiegenben SSer*

)3ilid|tungcn nur für biejenige Sorgfalt
einjufte^en, loeld^ er in eigenen Slnge-
Iegeni)eiten anjutoenben |)flcgt.

§ 709. S)ie gü:^rung ber ©efc^Sfte

ber ©efellfc^aft fte^t ben ©efetlfdjaftem

genteinfdjaftlic^ gu; für jebeS ®efd)äft ift

bie 3uftinwnung aller Ö5efellf(^after er-

forberlid^.

SQat nad^ bent ©efeltfc^aftStiertrage bie

SD^e^r^eit bcr Stimmen ju entfdjeiben,

fo ift bie 3Jfe:^rBeit im 3^eifel nad) ber

^af)i ber ©efcUfd)after gu bered^nen.

§ 710. Oft in bem ©efcItfc^aftSöer-

troge bie g'ü^ning bcr ©efd^fte einem

©efetlfdfiaftcr ober mehreren ©efellfi^af-

tem übertragen, fo finb bie übrigen ®e-

fellfd^after öon ber ©cfc^äftgfüljrung an^
gefc^Ioffen. oft ^e ®cfd)äft§fü^rung

met)reren öJcfellfd^aftcm übertragen, fo

finben bie SSorfc^riften beg § 709 cnt-

f|3redf)enbe SCnwenbung.

§ 711. ©te|)t noc^ bem ©efcUfc^aftä-

»ertrage bie i$ü:^rung ber ©efdjäftc allen

ober mei^rercn ©efellfdjaftcm in ber 2lrt

pi, bo^ jebcr aUein ju ^anbcln bevcd;tigt

ift, fo lann jcber ber SSoma^me eineä

©efd)SftS burc^ ben anberen föibcrfpredjcn.

^m ijallc beä 2Siberfprud^2 mu§ bag

®efd;äft unterbleiben.

§ 712. 2)ie einem ©cfcttfc^aftcr burc^

bcn ©cfellfd^aftgücrtrag übertragene S3c*

fugniS jur Qjefd>äftgfü^rung lann il^m

buT(^ einftinunigen 5Bef(^lu| ober, falB
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naii) bcm ©cfelt^aftStocrtroge bic SRel^r*

b€it bet ©timmen entfcfjeibet burd) 5Ke|r*

IgcitsbefdjIuB ber übrigen ®efeU|d)aiter

entäogen hjerben, toenn ein tüidjtiget

®runb Vorliegt; ein [oldjcr ©runb ift in§*

befonberc grobe ^flid)tt)crle^ung oberUn*
fä|tgleit jur orbnungSmäfetgen ©efc^äftä'

füfirung.

®er ®e[eit[^oftet tann oud^ fcinerfdtö

bte ©cfd)äftgtüf)rung fünbigcn, tüenn ein

tt)id)tiget ©runb öorliegt: bte für bcn

?ruftrag geltenben SJorfdjriften be§ § 671,

Slbfa^ 2, 3, finbcn entfprcdjcnbc StntDcn«

bung.

§ 713. ®ie 9lec^te unb SSer^fUd^tungen

bet gefd)äft§fü:^renben ©efenf^after bc-

ftintmen fid^ nad) bcn für ben Stuftrag

geltenben SJorfc^riften ber §§ 664 biä 670,

fotüett fid^ nic^t ou§ bem ©efellfi^afti»

ocrpitntä ein onbcreS ergtcbt.

§ 714. ©olocit einem ©efellfc^ofter nad^

bem ©efellfc^aftgbertrage bie S3cfugni§

jur ®efd)äftgfül)rung gufte^t, ift er im
gireifel ou^ ermödE)tigt, bic onberen ©e-
fellf^aftcr ©ritten gegenüber gu bertretcn.

g 715. Sft im ©efellfc^aftSöcrtrag ein

©efellfdjafter crmäd;tigt, bie anbcren ©e»«

fcllfdjafter ©ritten gegenüber gu öertreten,

fo !onn bic SSertrctungSmac^t nur nad^

2KaBgabe bc§ § 712, Slbfa^ 1, unb, hjcnn

fie in SSerbinbung mit ber S3efugni§ jur

©cfc^äftgfü:^rung erteilt ttjorben ift, nur
mit biefet entjogen hjerben.

§ 716. ©in (Sefellfc^oftet fann, aud)

h)enn er üon ber ®efdjäft§fü:§rung ou§*

gefc^Ioffen ift, fidb bon ben Stngclegeu»

Reiten ber ©efellfc^aft Ijcrfönlic^ unter*

ridjten, bte ©efd}äft§büd)er unb bie ^a*
pkxt ber ®efeltfd)aft einfe^en unb fic^ au§
il^nen eine Üeberfid^t über ben 6tanb be§

®efellfc^aft§öcrmögcn onfertigcn.

(^ine biefeS Stecht au§fd)Iiefeenbe ober

bcfdjränlenbc SSereinborung ftei^t ber G5el*

tenbmad)ung be§ SRed}te§ nid)t entgegen,

wenn ©runb ju ber 2(nnaf)mc unreblic^r

®cfc^äftgfüf)rung beftel)t.

§ 717. S)ie Slnf^rüdje, bic ben ©cfctl-

fd^aftem au§ bem ®efettfc^oft§öer:^oIt*

niffe gcgcneinanber guftel^en, finb nidjt

übertragbar. Sluggenommcn finb bie einem

©efellfc^after anä feiner ©efdjöft^fül^rung

Auftc^enben 'ilr\\pxüd)e, fomeit beren Sc-
friebigung toor ber Stuseinanberfe^ung

»erlangt njerben fonn, fonjie bie 2Infprud)C

öuf einen föetüinnanteit ober auf bas»

jenige, n)a§ bem ©efeltfc^aftct bei ber

Stugeinanberfe^ung julommt.

§ 718. S)ic Beiträge ber ©cfcllfc^after

unb bie burc^ bic ©cfc^äftsfü^rung für

bie ®efellf(^aft cmjorbcnen öegenftänbe
lüerben gemcinfcf|aftU^e§ SSerm'ögen ber

©efellf^after (föefeUic^aftsbermögen).

3u bem ®efeIl)d)oft^üermögen gehört

auc^, tva^ ouf ®runb eine§ ju bem ©e-
fellid^flftSüermögen gef)örenben 9tec^te§

ober al§ ©rfcg für bie gerftöning, S3c'

fd)öbigung ober ßntgie^ung eine§ ju bem
®efeUid;aft§üermögen ge^örcnben ©egen*
ftanbeS ertoorben mirb.

8 719. ©n ©efellfdiafter !ann nic^t

über feinen SInteil an htm ©efeKfc^ofti-

üermögen unb an ben cinäelneu baju ge-

t)örenben ©egenftänben oerfügen; er ift

nic^t bered^tigt, Scitung gu oerlangcit

®egen eine fjorberung, bic jum ®c-
feIIfd}aft§bermogen gcl)ört, fann ber

©c^ulbner nic^t eine i|m gegen einen ein-

zelnen ©efellfd^after guftetienbe gorbcrung

aufredjnen.

§ 720. 3)ic 3ugc:^origIeit einet na^
§ 718, Ibfa^ 1, emjorbenen gorberung

gum ©efeltfdiaftSbermögen l^ot ber ©d)ulb-

net ctft bann gegen fi^ gelten ju laffen,

ttjenn et öon bet Sugc^örigleit Kenntnis

erlangt; bie SSorfc^riften ber §§ 406 biä

408 finbcn entfpred)enbe Stmoenbung.

§ 721. ein ©efellfc^aftet fann bcn

9le^nung§abfd)Iu6 unb bte SSetteilung beS

©eitjinng uttb Sßcrlufteä crft nadj ber

^uflöfung ber ©efellfc^aft oerlangen.

gft bie ©efellfd^aft öon längerer ©ouer,

fo ^ot ber 9fled^nung|abf(^Iu6 unb bic

®eh)innberteilung im ^n^ctfel am ©djiuffe

jebeg ©efd^aftSja^rS äu erfolgen.

§ 722. ©inb bie SInteilc ber ©efcll-

fd^after am ©eioinn unb SScrIuftc nid}t

beftimmt, fo l^at jeber ©efeUfd^after ol^ne

1Rüdffid)t auf bie 2Irt unb bie ©rößc

feines Beitrags einen gIeicE)en Slnteü am
©eiüinn unb SSerlufle.

3Jl nut bet Slnteil am ©eioinn ober

am aSerluftc befHmmt, fo gilt bic SBc-
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fHmmmtß im Srtjctfcl für ©chjinn unb
«erluft.

§ 723. Sfl bic föefenfrfjaft nic^t für
eine befHmmte '}\dt ciitflcflanncti, fo fann
jcbcr ©cfenfcljaftct fic tebcräeit lunbiflcn.

^ft eine Seitböuer beftimmt, jo ift bie

ft'ünbiflung öor bem 2rMau[e ber 3eit ju-
läffig, iDcnn ein midjtiger ©runb borifcgt;
ein [oldjcr ©runb ift in§6efonbere öor-
^onbcn, luenn ein onbercr ©efellidjaftcr
eine i^m nacf) bem ©efetlfc^oftäüeitrog
oBHcgcnbe mefentlidje SSerpflicfjtung öor-
fö^Iid) ober ouS grober ^^aljrläifigteit öer-
lefit, ober toenn bie Erfüllung einer fold^en
SSerpflidjtung unmöglich Jotrb. Unter ber
gicidjen S8orau§fe^ung ift, toenn eine Slün-
bigungSfrift bcftimmt ift, bie ^ünbigung
o^nc einl^altung ber grift auläffig.
^te Sünbigung barf nid)t jur Ungeit

gejc^e^en, e§ fei benn, ba§ ein hjxdjtiger
®runb für bie ungcitige fünbigung tjor-
liegt, ^ünbigt ein ®efeUfd)ofter o^nc
folc^en ©rnnb jur Unäeit, fo "ijat er ben
übrigen OJefcIIfd^aftem ben borauä ent-
ftel^enben ©djabcn gu erfe^en.

eine aSereinbarung, burd^ meiere ba§
Sünbigungsredjt auSgefdjIoffen oberbiefen
SBorfdjriften guttiiber befd}ränft toirb, ift

nidjtig.

§ 724, Sii eine ©efellfcfiaft für bie
ßebenäjcit cineg ©efellfdjoftcrg einge-
gangen, fo !ann fie in Qleid;er Sßeife ge*
tünbigt Serben tvie eine für unbeftintmte
Seit eingegangene ©efcllfc^aft. ®a§felbe
gtit, toenn eine ©cfellfc^aft nac^ bem m-
loufe ber beftintmten geit ftillicbioeigenb

fortgefep toirb.

' § 725. ^at ein ©ISuBiger eineg @e-
fenfdjttfterS bic 5ßf5nbung beg Slnteilg beg

©efellfc^afterg on bem ©efcllfc^aftgüer-

mögen ertoirlt, fo lann er bie ©efcll*

fc^aft ofine ©in^oltung einer £ünbigung§«
frift lünbigen, fofern ber ©d^ulbtitel nid)t

bloB borläufig üollftredbar ift.

©otange bie ©efellfdiaft befielt, lann
ber ©laubiger bie \id) aug bem <55efeII=

fd)aftgberl)ättnig crgebenben äRed^te be§
®efellfd)after§, mit Stugnal^nte beg Sln-
fprudjg ouf einen ©eioinnanteil, nic^t gel-

tenb madjen.

g 726. %k ©efellfc^oft enbigt, loenn

ber bereiuBarte Stücd cttcidjt ober beffen
erreidjung unmßglii^ gciuorben ifl.

§ 727. ®ie ©efcllfc^aft mirb burd^
ben Sob eineg ber ©efellfdjafter aufge-
Ißft, fofern nid)t oug bem ©efellfd^oftS-
bertrage fid^ ein anbcrcg ergiebt.

3m golle ber Sluflöfung ^ot ber Erbe
be« berftorbenen ©efetlfdjafterg ben
übrigen ©efellfd)aftem ben lob unbcr-
5ügli^ onjuäeigen unb, hjenn mit bem
Sluffdjube ©efa^r berbunbcn ift, bie

feinem ©rblaffer burc^ ben ©efeÜfd^aftS-
bertrog übertrogenen ©efcbcifte fortju-

führen, big bic übrigen ©efcllfdjafter in
©emeinf^aft mit i^m anbcrttjeit ^r-
forge treffen !önnen. %ie übrigen ®e*
fellfd>aftcr finb in gktcE)cr SBeife gur cinft-

hieiligcn Fortführung ber i^nen über-
tragenen ©cfdjofte ber^jflid^tet. ©ie ßje-

fellf^aft gilt infoiocit atg fortbeftel^enb.

§ 728. S)te ©efellfdjaft mirb burd>
bic Eröffnung beg fonfurfeg über bog
SSermögen cineg ©efeIIf(^ofterg oufgclöft.

'Sik SSorfc^riften beg § 727, 2lbfa§ 2,
©a^ 2, 3, finben Slniuenbung.

§ 729. SSirb bie ©efellfc^aft in on-
bercr SBcife olg burd) tunbigung auf-
gelöft, fo gilt bie einem ©efellfdiafteT

butä) ben ©efellfdiaftgbertrag übertragene
SSefugnig gur ©efdjöftgfü^rung §u feinen

©unften gleic^trof)! alg fortbeftc^enb, U§
er bon ber STufiafung Äenntnig erlangt
ober bie Sluflöfung lennen muß.

§ 730. 3laä) ber iHuflöfung ber ©c-
fettfc^aft finbet in Slnfc^ung beg ©efcll-

f^aftgbermSgeng bie Slugcinanberfc^ung
unter ben ©efellfdjaftern ftatt.

%üt bic SSeenbigung ber fc^njcbcnbcn

©efdjäfte, für bie bagu crforberlidjc ©in»
gel^ung neuer ©efdjofte foloic für bie ®r-
faltung unb SSerioaltung beg ©efellfd^oftg»

bermögeng gilt bie ©efellidjaft otg fort='

beftef)enb, foloeit ber Qmed bcc äugein«»

anberfc^ung eg erforbert. S)ic einem ®c-
feUfd)after nad) bem ©efetlfc^oftlbertrage

äuftel^enbe Sefugnig gur ©efdjSftgfü^rung
erlifdit jebod), hjcnn nid^t aug bem SSer»

trage fid) ein onbereg ergiebt, mit ber

Stuflöfung ber ©efetlfti^aft; bie ©efc^aftg-

füt)rung fte^t bon ber Sluflöfung an allen

®efeltft|aftcrn gemeinfri)oftlid^ gu.
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§ 75l. 5)te Stugeinanberfe^ung erfolgt

in ©rmangeluttg einer aitberen SSerein-

barung in ©emäfeljett bcr §§ 732 big

735. 3in übrigen gelten für bie SCeilimg

bie SSorfdiriftcn über bie ©enteinfc^aft

§ 732. ©egenftaitbc, bie ein ®efclt-

f(?^fter ber ©ejellfd^aft jur S3enu^ung

übcrlaffen I)at, finb ti)m jurüdsugeben.

%ü.x einen burc^ IJufall in 2lbgang ge-

lommenen ober t)etfrf)Ie(^terten ©egenftanb

!ann er niti^t ©rfag »erlangen.

§ 733. 2tu§ bent ®e[ettfc^ft§öer-

mögen finb gunad^ft bie gemeinfc^aftlicf)en

6d)ulben mit einfd}tu6 Derjenigen iu be^

richtigen, hjeld^e ben ©laubigem gegen-

über nnter ben ©efellfd^aftern geteilt finb,

ober für tvdäjt einem Gkfellfi^fter bie

übrigen ©efeltfd^fter als ©d^utbner

haften. 3ft ^«e ©d^nlb noc^ nidEit fällig,

aber ifl fic ftreitig, fo ift ba§ jur S3e*

rid^tigung ©rforberlicEie jurudäubel^alten.

Slul bem nac^ ber 58ericE)tigung ber

6d)ulben übrigbleibenben (Scfellfdfiaftgber»'

mögen finb bie (Einlagen jurücfäucrftötten.

gür (Einlagen, bie ni^t in ©elb beftanben

!>aben, ift ber SBcrt gu crfefecn, ben fie

jur Qdt ber Einbringung gci^obt l^aben.

%üv Einlagen/ bie in ber Scijlung bon

^cnften ober in bcr Ueberlaffung ber

S3enu|jung eineä ©egenftanbcS beftanben

fyiben, fann nid^t ©rfa^ öerlangt hjerben.

3ur S3erid)tigung ber ©c^ulbcn unb
jur Slüderftattung ber Einlagen ifl ba^

©efetlfd^aftäbermögen, foloeit crforberlid^,

in ©elb umäufegen.

§ 734. aSerbleibt nad^ ber 58eriditigung

bcr gemeinfd)aftlidjcn ©d)ulben unb bcr

SRüderftattung ber Etntogen ein Ueber-

fd^uß, fo gebührt er ben ÖJefellf^aftem

naä) bem ÜBerpItniä i:^rcr Stnteilc am
©cminnc

§ 735. Sdcic^t baS ®efellfd)aft§ber-

mögen gur SBeri^tigung bcr gemeinfdjaft-

lidjen ©c^ulben unb gur Slüdcrftattung

ber Einlagen nid^t au§, fo Iid&en bie ©e/»

felIfc|ofter für ben ^^Ibetrag nad^ bem
SScrI)äItni§ aufjulommen, nad^ njctdjem

fic ben aScrIuft ju tragen l^aben. ^anri

bon einem Qkieltfdiafter bcr auf i^n cnt-

fattenbc Beitrag nid>t erlangt merben,

(d :^abett bie übrigen ©cfettfc^aftcr ben

tHuSfoII nad) bem gleichen SScr^ältniffc ju

tragen.

§736. 3fl im ©efellfc^aftSbertrage

beftimmt, bog, njenn ein OJcfellfc^after

lünbigt ober ftirbt, ober »enn bcr Sonfur5

über fein SScrmögcn eröffnet ttrirb, bie

®efenfd)aft unter ben übrigen ©cfcfl-

fd^aftem fortbefte^ folt, fo f(^eibet bei

bem Eintritt eines foldjen EreigniffeS ber

©efeltfdiaftcr, in beffen ^crfon cS ein-

tritt, aus ber ©efellfdiaft ouS.

§737. Sil im ©efellft^aftSöertrage

beftimmt, ba'Q, menn ein QkfellfdKtfter

fünbigt, bie ®efellfd)aft unter ben übrigen

®efetIf(^oftem fortbcftelien folt, fo fonn

ein ©efellfc^ftcr, in beffen ^erfon ein

bie übrigen ©efcllfc^after nac^ § 723,

?tbfa^ 1, ©afe 2, gur Äünbigung berecfv

tigenber Umftanb eintritt, auS ber öefcU-

fdjaft ausgefd^loffen ttjcrben. 2;aS 2tuS»

fc^Iie§ung3red)t [tefit ben übrigen ©efe'.I-

fdjaftem gemeinfd)oftIi(^ ju. S:ie Slua-

fd^IieBung erfolgt burc^ Erflärung gegen-

über bem ou^jufdjIieBcnbcn Q5efeUfc$aitcr.

§ 738. ©Reibet ein Gkfetlfc^aftcr oiiS

ber ©efcllf^aft ouS, fo h)ad)fl fein Slnteil

am ®efeUid)aftiüermögen ben übrigen

®efetlfd)aftem gu. SÜefe finb öcrbflic^tet,

btm Slu^fdjcibenbcn bie ©egenftänbe, bie

er ber ©efellfdfiaft gur SSenu^ung über-

loffen Iiat, na^ SKafegabc bcS § 732 gu-

rüdgugeben, i^n bon ben gemeinfcf)ajt-

UcE)en ©d^utbcn gu befreien unb i:^m bo3-

jenigc gu ga^Ien, hjaS er bei bcr 2luSein-

anberfe|ung erhalten rtürbc, itcnn bie

®efelljd)aft gur Seit fcineS 2IuSfc^eibeiiS

aufgelöft morben ipärc ©inb gemein-

f(^aftlic^c ©d)ulben nod^ nic^t fällig, fo

lönnen bie übrigen ©efellfdjafter bem
SluSf^eibenbcn, ftatt a)n gu befreien,

©id)er^it leiften.

S)er aBert beS ©efellfd^aftSoermögenS

ifl, fortjcit erforberlic^, im SBege bet

©c^ö^ung gu ermitteln-

§ 739. 5Reic^ ber SSert bcS ©eferi-

fc^aft§üermögenS gur SEedfung bcr gemein*

f^aftlidjcn ©c^ulbcn unb bcr Einlagen i

nic^t aus, fo I;at bcr 2tuSf(^eibenbc bcn^

übrigen ®efctlfc|aftem für ben gei^Ibetrnjj

nad^ bem SBerljällniffe feineS Anteil^ ootj

Jßerluft aufgufommen-
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§ 740. ®ct SluSgefcfjiebcne nimmt an

bcm ©crtjinn unb bcm SScrtufte teil,

toddytx ]i6) caxi bcn jut gcit 'fci»cg

2Iii§|rf;cibcn3 fdjiDcbcnben ©efdjöften ct-

gicbt. S)ie übrigen ©efeltfc^oftcr finb be-

rccljtigt, biefc ®cfd)äfte fo ju becnbigen,

luic cS i^nen öm üorteill^aftcften erfdjeint.

^et 2Iu§ncfd)iebcnc lann am ©c^tni'fe

jcbeg ©ejdjäftgja^rcg 9led)enfdjaft über bic

injtuifdien beenbigten &e\d]ä'\te, Stuääafy-

lung be2 i^m gebüljtenben 93etrag8 unb
2luöfunjt über bcn ©tanb ber nod)

f^oebenben ©efd)äfte »erlangen.

günfäel^ntcr %itti.

©emclnjd^ttft.

5)tefer Xttel l^onbelt bon bem fogenannten SJiiteigentum naä) 93rutf)-

teilett, bo2 aud^ SJliteigentum gu ibeellen Xeilen genannt Jrirb. 9iicJ)t

olle ßiemetnj'diaften, tueldie im S3®. öorfomnten, unterliegen abtv ben

!^ier gu üertretenben S3e[timmungen. (So folgen namenttid^ bie el^elid)e

®ütergemeinf(f)aft, bie gal^rniS- unb @rrungenf(f)aftggemeinf4aft unb bog

(Sejetlft^aftgeigentum anbern ©runbfä^en, loäl^renb g. 93. bie ©emein-

jd)aft ber ^Diiterben im (Sro^en unb ©angen nad^ ben iöeftimmungen beS

öorliegenben Titels georbnet ift.

(Seteilt ift l^ierbei nid^t bie @0(f|e felBft, fonbern nur bie ^err-
fc^aft über biefelBe, unb gtoor, h)enn nirf)ts anbereS OereinBart ift, nod^

glei(f)en |)errf(i)aftgteilen. ©ol^er gebül^rt itbem aJiiteigentümer and)

ein entfpred)enber 5(nteil an ben ©rtrögniffen, unb jeber barf bie ge-

meinfci^aftti(f)e «Sadie in gleidEier SBeife Benu|en.

Slud^ bie 9Serh)oItung ift gemeinfrfiaftlid^. ^n ber 9ieget ift ju SSer-

fügungen über bie @atf|e im fangen, j. 93. jum SSer!auf, §ur SSerpfän-

bung, 3uftitttmung oller 9Jiiteigentümer erforbertid^; bie gur ©r^ottung

be§ ©egenftonbeg notmenbigen SJia^regeln !ann oBer jeber einzelne ol^ne

3uftimmung ber anbern treffen, unb er !ann bann auä) bie anbern auf

ber{)öltni8mö|ige ©rftottung ber Fluglagen Belangen, ^n Slngetegenl^eiten,

njeldtie ni(f)t bie ©uBftonä ber @a^c felBft, fonbern nur bie laufenbc

orbnungSmo^ige 93enu^ung unb SSernjaltung Betreffen, genügt ein-

fädle @timmenmef)r!^eit.

Über feinen ibeellen Seil !ann jeber aJiiteigentümer felbftönbig Ver-

fügen, il^n olfo öer!aufen, berpfänben ic. (Sg ift oud^ StoangSüottftredfung

in benfeiben möglid^. (Stets toirlt bie Siegelung ber ©od^e, meldte unter

bem frül^eren SJiiteigentümer feftgefe^t ift, ouc^ für unb gegen beffcn

9led^t3nad^foIger in ber ^errfdfioft.

S)ie Soften ber SSerrtJoItung ber ©od^e unb ilEirer ©rl^ottung muffen

öon oUen (Sigentümern nod^ SSerl^öItniS i|rer ^errfd^ofSquoten getrogen

toerben.

igebergeit !ann ein SDRiteigentümer Slufl^ebung ber ©emeinfd^aft tier-

longen. Slurf) nienn bieg burd) ißertrog ouggefcfiroffen ift, !onn bod^

ou8 triftigen ©rünben eine Sluflöfung beS ajliteigentumgoerl^ältniffeg ge-

forbert h)erben; aud^ burd^ ben %ob eines %di^abtx^ tt)irb eine fold^e

SSerobrebung l^infättig.
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@ine Sluf^ebung ber ®emeinfd)aft fann erfolgen:

a. ©ntlreber burtf) Xeilung ber ©oc^e in Statur. 2)ieg ifl bann

jutäffig, tt)enn ber gemeinf(f)aftlid^e ©egenftonb fic^ o^ne SSert-

öerrtngerung in gleid^ortige, bem S^nteilSrec^t ber einzelnen

S^eil^oBer entjprec^enbe Xeile gerlegen läßt. ®ie 3iitßi^""9

berfelben unter bie SlJiiteigentümer erfolgt bann burc^ ba^

£oog;

b. ober burd^ SSertauf be8 gemeinfd^aftlic^en (Segenftanbe2 unb

S:ei(ung be2 (SrlöfeS. ®iefe ^ßeröu^erung unterliegt benjelben

Siegeln Wie ber ^fanbüer!ouf, öon bem fpöter nod^ bie 3flebe

fein rt)irb.

iöei (Selbforberungen lonn notürlid^ o!^ne SBeitereä Xeilung be2 S3e-

trageg ber gorberung eintreten.

§ 741. ©te^t ein SRedjt mehreren ge-

meinfd^aftlid^ ju, fo finben, fofem fic!^

nic^t au§ bm. ©efe^ ein anbercS ergtebt,

bie SSorfc^riften ber §§ 742 biä 758 2ln-

roenbung (G5emeinfd)oft nac^ ^Bruchteilen).

§ 742» Sm Qmi\ü ifl anjunc^men,

baf ben Seilfiabem gleiche Stntcilc ju-

ftefen.

§ 743. Sebem Seil^ober gebührt ein

feinem 5InteiI cntfprec^nber S3ruc^tcil ber

Seber Seill^ober ifl jum ©ebrauc^c be§

gemeinfd^aftli^en ©egenftanbeä infotueit

befugt, alg ntc^t ber aJiitgebraud^ ber

übrigen Seilljober beeinträchtigt n)irb.

§ 744. 5)ie SSerttJOltung be§ gemein-

fd^aftttd^en ©egenftanbel fte^t ben Sril*

^abem gemeinfdioftlirf) ju.

Seber Xeill^aber ift berechtigt, bie jur

©r^^attung beg ©egenftanbeg notiüenbigen

SKa^regcIn o^ne guftinnnung ber onbercn

Seili^aber gu treffen; er fann öerlangen,

bafe biefe il)re @intt)ilügung gu einer

fold^en äßa^regel im öorouS erteilen.

§ 745. ®urc^ ©timmenme^rl^eit lann

eine ber SSefd^affenfieit beS gemcinfd^aft-

lid^en ©egenftanbeä entf:prcc^enbe orb-

nungSmöfeige SSermaltung unb 93enugung

befd^Ioffen merben. S)ie ©timmenmefir^eit

ift noi^ ber ©rö^e ber einteile ju bc-

rcd^nen.

^eber StcÜi^aber lann, fofem nid^t bie

SSerttJOltung unb SBcnu^ung burd^ Sßerein-

barung ober burd^ 2Jie:^rt)eit§befd)Iu6 ge-

regelt ift, eine bem 3ntereffe aller 2;eil-

l^aber nod^ billigem Grmeffen cntfprec^enbe

SJertraltung uiüi Senu|ung »erlangen.

©ine hjefentlic^ SJeränbcrung be-3

©egenfianbeg fann nid^t befc^loffcn ober

öerlangt werben. 2)a3 SRec^t bei ein-

jelncn S^eilfiaberä auf einen feinem 2tn-

teil entfprccljenben SSruc^teil ber 92u|ungen
lann nid^t o^ne feine ^uftimmung beein*

träd^tigt ttierben.

§ 746. §aben bie 2;cii:^aber bie iBer-

moltung unb 93enu^ung bei gemeinfc^aft-

lid^en ©egenftanbeS geregelt, fo lüirft bie

getroffene SSeftimmung auc^ für unb
gegen bie ©onbema(^jolger.

§ 747. ^ebct Seil^aber fonn über

feinen Slnteil verfügen. Ueber ben ge»

meinfd^aftlid)en ©egenftanb im gangen

!önnen bie ieil^aber nur gemeinfi^aftlid)

üerfügen.

§ 748. Seber Scil^aber ift ben an-

beren Seif^abem gegenüber berpflic^tei,

bie Saften beg gemeinfdjaftlidjen ©egcn-

ftonbeS fottjie bie Soften ber gr^altung,

ber SSerttJOltung unb einer gemeinfc^aft«

lidjen 83enu§ung nod) bem S3er^ältnifie

feineg Stnteilg ju tragen.

§ 749. 3eber Seill^cr lann icberjett

bie Slufl^ebung ber Qkmeinfdjoft »er-

tongeiu

SSirb bai SRe^t, bie 2Iuf^ung ju »er-

langen, burc^ Siercinbarung für immer
ober auf ä^it ausgefd)loffen, fo lann bie

2luf^cbung glcid^njoi^l oerlangt loerben,

hjenn ein mistiger ©runb oorhegt Unter

ber gteid^n Söoraugfe^ung lann, luenn
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cijtc JtfinbiGUiiöäfnft Deflimnit iDiib, bie

Stuff)ebuno o^ne (Sin^altuitg bct iJrift

»erlangt »oerbcn.

(Sine SScrcinbaiung, burrf) iretdjc baS

9ici[)t, bic 2tufl)cbung ju öerlougcit, bicfen

SL^orfdjrijtcn suloiber auggefdjloffen ober

bcfdjränit »oirb, ift nidjttg.

§ 750. §Qben bie Xeit^abct ba§

{Rcdjt, bie S(iifl)ebung bcr ©emeinfdjoft gu

berlangcn, ouf ^eit ou§gc|d)toffen, \o tritt

bie 5Beieinbarung im S'^^i^^ ^^^ ^^
Xobt eines Scil^abcrä auBec Straft.

§ 751. §o&cn bie Seilfiaber i>a§ ^t^t,
bie 2luff)ebung bet 6kmeinfd)oft ju öer-

langen, für immer ober ouf 3^1* auige-

fdjloffen ober eine l!ünbigung§frift be-

ftimmt, fo loirlt bie SSereinbarung and)

für unb gegen bic ©onbemadjfolger. §ot
ein ©laubiger bie $fäitbung be§ StnteiB

eines S^eill^aberS crhjirtt, fo fonn er oI)ne

3flüdfid^t auf bie SSereinbarung bie 2luf«

Hebung ber ©emeinfd^aft oerlangen, fo-

fem ber ©c^ulbtitel nid;t bloS üorläufig

boUftredbar ift.

§ 752. ®ie 2lufl^ebung ber ©emein*

fdjaft erfolgt burci) Seilung in Statur,

luenn ber gemeinfdjaftlidie ©egenftanb

ober, follS mehrere ©egenftänbe gemein-

fdjaftlid) finb, biefe fic^ oi^ne SSerminb*

rung beS SBerteS in glei^artige, bcn Stn»

teilen ber Xeilfiaber entlprec^enbe Steile

gerlegen laffen. Sie SBerteilun^ gleid)cr

Seile unter bie Seilljaber gefdjtei^t burd^

boS £ooS.

g 753. Sft bie Steilung in 9Zatur ous-

gefd)loffen, fo erfolgt bie Sluff)ebung ber

©emeinfc^aft burc^ SSerlauf beS gemein»

fd>ajtUd)en ©egenftanbeS nac^ ben iBor*

fd^riften über ^fanbberfauf bei ©runb-
ftüden burd^ ^"^ongSberfteigerung unb
büxii) Seilung beS ©rlöfeS. ^\t bie SSer=»

äu^erung an einen dritten unftattf)aft,

fo ift ber ©egenftanb unter ben Seili^abem

JU üerfteigem.

§at ber SSerfuc^, ben ©egenftanb ju
»erlaufen, feinen (Srfolg, fo fann jeber

Seilljabcr bie SBieber^otung bcrtongen;

er I)at jcbod) bie Stoften ju tragen, loenn

ber tt3iebecI;oUc Sßerfud) mißlingt

§ 754. 2)er S8er!auf einet gemein-

fdjaftlidjen gorberung if! nur juläffig,

menn fie niö "it^t eingejogcn loerben

fann. Sft bie Ginjie^ung möglich, fo

fann jeber Seill)aber gemeinfcliaftlid^e

©injiel^ung »erlangen.

§ 755. §aften bie Seil^aber ol« ©e-
famtfd)ulbnet für eine SJerbinblidjfeit, bie

fie in ©emäßlieit beS § 748 nod) bem
SSerI)ältniS il)rer Slnteile gu erfüllen Ijabtn,

ober bie fie gum Qmtde. ber Erfüllung
einer folclien SSerbinblidjfeit eingegangen

finb, fo fann jeber Seil^aber bei ber Uluf-

i)ebung ber ©emeinfd^ft »erlangen, ba^
bie ©d)ulb ouS bem gemcinfdgaftticfien

©egenftänbe berid^tigt mirb.

2!er Slnf^jrud^ fann ouc^ gegen bie

©onbemod)folger geltenb gemodgt ujerben-

©oujeit jur SSeridjtigung ber ©d£)ulb

ber SSerfauf beS gemeinf^aftlic^en ©cgeu'
ftanbeS erforberlid; ift, \)at ber SSerfauf

Tiad^ § 753 ju erfolgen.

§ 756. §ot ein Seili^ober gegen einen

anberen Seill^aber eine gorbcrung, bie

fid) auf bie ©emeinfdjaft grünbet, fo fann
er bei ber 2luf§ebung ber ©emeinfd^ft bie

SSeri^tigung feiner gorberung ouS bem
ouf ben ©d)ulbner entfollenben Seile beS

gemeinfd)oftli^en ©egenftonbeS »erlangen.

Sie SSorfd)riften beS § 755, Slbfo^ 2, 3,

finben Slnioenbung.

§ 757. Sßirb bei ber 2luf^ebung ber

©emeinfdjoft ein gemeinfdjoftlidjer ©egeu*
ftanb einem ber Seili^ober gugcteilt, fo

i)at njegen eines SKongelS im 3icd)te ober

ttjegen eineS SJiongelS ber ©od^e jeber ber

übrigen Seill)aber $u feinem Slnteit in

gleid)er SBeife wie ein SBerföufer ©ettjo^r

gu leiften.

§ 758. S)er ?lnfpruc^ ouf Sluf^ebung

bcr ©emeinfd^oft unterliegt nid^t ber SSer-

jöl)rung.

©ed^jel^nter %xUL
ßeiörctttc.

Unter SeiBreitte berftel^t matt ben SSertrag, burd§ rtJetd^en flc^ jemanb,
ber Stentenfd^ulbncr, gur (Sntrirfitung einer beftimmten, periobijd^ hjieber-
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fe^rcnben Seiftuug an einen onbern, ben 9tentengläubiger, t)crpflirf)tet.

©ie Jann burtf) $Recf)tggejc()äft unter SeBenben, 5. 83. bur(^ ftauf einer

9?eutc bei einer SfientenöerftciierungSanftalt, aber aud^ burd^ le^troiHige

SSerfüoungen, burd^ Urteit ober burtf) @efc^ entfielen; ingbefonberc

tülch fie aud^ burd^ Urteil alg ©dfiobenaerjo^pflid^t bemjenigen auferlegt,

to:Id^er fcfjutbl^afternjeije bie Äör^jeröerle^ung eines anbern hierbei'

gcfül^rt l^ot.

Sft über bie S)auer ber 9iente nicf)t2 ouSgemoc^t, fo gilt fie im
SttJeifel für bie SebenSjeit beS SBered^tigten. Sft nur ber SSetrog ber

9?ente begeid^net, nid£)t ber 3 ei träum, für meldten biefer jebe2mat ju

entrüsten ift, fo ift berfelbe aU bie jä'^rüd^e ^öt)e ber giente anju-

fe^en. 3)iefelbe ift im 5ßorau8 ju entrict)ten. Sur ©iltigfeit be2 Sßer-

fpred^eng einer diente ift, folreit ni(f)t anbere, g. 93. geri(f)tlicf|e, ober

notarielle, gorm befonberS borgefd^rieben ift (mie bei ber 3flentenbefteUung

im S;eftament ober in götlen einer 0ientenfd^en!ung), ©d^riftlid^feit

erforberlid^.

§ 759. SSer jur ©eföä^ung einer

Seibrentc t)€r^fltd}tet ift, Ijat bie $Rente

im Sttieifel für bie £eben§bauer beS ©lau»
6iger§ ju cnttid^ten.

®er für bie JRcnte befttmmte SSctrag ifl

im groeifel ber ^aljxt^UttaQ ber SRente.

§ 760. 5He Scibrentc ifl im borauS

}u cntri^ten.

(5ine ©elbrcnte ifl für brei Wonatc
tjotau^uiafjitn; bei einer anbeten 9^ente

beftimmt fid) ber S^itobfc^nitt, für ben

fie im borouS ju entrichten ift, nacä^ ber

S5efi^aftenf>cit unb bem 'Sfvedt ber SRentc.

pat ber ©laubiger ben 58cginn be§

geitobfd^nitte? erlebt,- für ben bie 5Rente

im borauÄ ju entrt(^ten ifl, fo gebührt

i:^m ber üotie, auf ben geitabfc^nitt ent-

fallenbe 83etrog.

g 761. Sur @iltig!eit eine§ SBertrag§,

buxä) ben eine Seibrente öerfprod^en njirb,

ift, foroeit xnä)t eine anbere fjorm bor»

gefd}riebcn ift, fdjriftlic^e (Jrteilung beä

Serfpred)cn§ erforberlic^.

©iebjel^nter SiteL

©Ulel. Sßette.

Sm 95®. gilt be^üglid^ be0 ©piel8 unb ber 933ette bai oltc ©prid^mort:

©piclfd^utben finb ©l^renfd^ulben, b. 1^. ba^ au2 einem ©piele

ober einer SBette ©eletftete braudtie id^ nid^t ^n jol^Ien, l^abe id^ eS aber

bod^ getJian, fo !ann id^ e2 nid^t gurüdEforbern. S)iefe 9Sorfd^rift be-

gießt fid^ aber nur auf ba^ ertaubte ©piet.. ©aS, tt)o8 id^ auf ©runb
eineg burd^ ba^ ©trafgefepud^ öerbotenen geioerbSmöBigen ®tüdf)pkU
gejal^It f)aht, tann iä) tro^bem gurüdtforbern, ebenfo ba^, hja§ ic^ an

einen gatfd^fpieler burd^ beffen falfd^eS ©piel berloren fiobe. SludE) ein

©d^utbfd^ein, ben iä^ auf ©runb einer ©ptet- ober SBertfd^uIb auSgefteHt

l^abe, ift unberbinblidt), n)enn id^ benjeifen !onn, ba^ biefe ©d^ulb au8

einer ©piel- ober SSettfd^utb l^errül^rt-

S)ie eJorberungen auf ©enjinne bei öffentlid^en Sottcrien unb Slu8-

fptetgefd^äften fmb üagbar, hjenn biefe Sßeranftattungen üom ©taate

felbft betrieben rtierben ober unter ftoatlid^er (Senel^migung erfolgen



JBürflcrlidjeg &c\t^büä) §§ 762 big 764. 145

i^dß biefe, fo finb berortige Unternef)mungen ftrofbar, unb ein Stnfprud^

ouf ÖJelDinn tann nid^t geltenb gema(f)t irerben. Slud^ ^^ritiatüeranftd-

tungen bicjer 2lvt finb an bic ©enc'^migung ber Sanbeggefe^gebung ber

einseinen beutfd)en S3unbe8ftaaten gelnüpft; bei il^rem geflen ift bie 93er»

p[Iid)tung boroug ungittig.

2)enfeI6en ©runbfä^en Wie ©piel unb SBette ftnb bie Sogenannten

©ifferenjgefdjnfte unterrtjorfen, n)elcf)e namentlirf) im Sörfenl^onbel öor-

fommen. SJian benfe fid^ bieS ungefö^r folgenberma^en. 21. berpflic^tet

fid^ am 6. 2lpril, bem 93. 10000 ©entner 3tbggen ju einem beftimmten

^45reije gu liefern, bie Lieferung foU ultimo 2tpril, b. 1^. am 30. Slpril

erfolgen. ^\t nun am 30. Slpril, bem fogenannten ©tid^toge, ber

Sörfenpreig beS ©etreibeg f)ö^tv als ber mit 93. öereinbarte, fo mirb

St. notürtid^, ba er ftc^ jur Lieferung für ben billigeren ^reis tier-

ippid^tet l^atte, burd^ bie ßieferung ©dEiaben l^aben; ift ber ^reiS am
30. 2lpril bogegen niebriger al^ ber öerabrebete, fo toirb 93. burd^ 2lb-

nalfime beS ©etreibeS 9SerIufte erteiben, ba er einen teureren atS ben

SörfenpreiS am 30. 'äpvil begal^Ien mu|. 2)ie 93erpflid^tungen ber 9Ser-

tragfd^Iie^enben nierben nun aber nid^t burcf) Sieferung unb 2lbna§mc

be§ ©etreibeS, fonbern nur burd^ 3<i'^I«n9 ber S)ifferenä jmifd^en bem
oereinborten greife unb btm be§ SieferungStageg au8geglid)en, fo ba|,

njenn ber ^reiS am „Ultimo" f)ö^ev ift al2 ber bereinbarte, 21. bem
93. bie ©ifferenj gmifd^en bem greife am 30. 'äpvü unb bem oerab-

rebeten, im umge!el^rten goUe 93. bem 21. bie S)ifferen§ ^ol^Ien mu|.
6oId)e „Sifferenggefd^äfte" finb bem «Spiel bertoanbt unb bal^er

biefem gteid^gefteHt. SJlan ift alfo §ur 3«i¥wng nid^t berpflid^tet, ba^

©eieiftete Jann aber nic^t gurüdoerlangt n^erben.

Db ein 2)ifferen5gefc£)öft borliegt, b. !^. ein fold^eg, hei toeltfiem cS

nur auf bie Qai)lunQ ber ^ifferenj on!ommt, nidtit auf Sieferung felbft,

Wirb fu^ meift ieid£)t au§ ben naiveren Umftänben ergeben, inSbefonbere

baxan^, ba^ bie SüRenge beS gefauften ®uteS fo gro^ ift, ba^ an eine

tvivtiid^e 2tnnal^me gor nidf)t gu ben!en ift, §. 93. rtjenn jemanb, ber gar

feine 58ern)enbung für betreibe l^at, 50000 ©entner lauft, „lieferbor

ultimo 2lpril." 2Iud^ toenn bie Sßorou8fe^ungen beS S)ifferenägefi)äfteg

nur auf einer (Seite öorliegen, ift bog ©efc^öft nod^ ben ©runbfä^en beS-

felben ju beurteilen.

§ 762, S)urcE> (BpM ober burc^ 2Settc

Jüirb eine SScrbtnbIid)feit nidit Begrünbct.

®a§ auf ©Tunb be§ <Bpklt§ ober ber

SBette ©eleiftete tann ntd)± begl}alb gu-

rücEgeforbert locrben, loeit eine SJerbinb-

Itd^Ieit nid^t beftanbcn ^at.

S)iefe 2Sorfd}riften gelten au^ für eine

SScrcinbarung, burd^ bit bct berlicrenbe

^cil jum Qtvzde ber Erfüllung einer

<Bp\d' ober einer SBettfd^utb bem ge»

njinnenben Steile gegenüber eine SSerbinb-

Iid}Ieit etngel)t, inSbefonberc für ein

(BdjnlbanexUnntniS.

§ 763, Ein Sotteriebertrag ober ein

Slu^fpielüertrag ift öerbinbUd), irenn bie

Sotterie ober bie StuSf^ielung ftaatlid^

genef)migt ifl. Slnberenfalte finbcn bie

SSorfc^riften bc3 § 762 Stnttjcnbnnö.

§ 764. SBirb ein auf Stcjcrung bon
SBaren ober SBcrt^opiercn loutenbet SScr*

10
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trog in ber Slb[id)t gefcI)Ioffen, baß ber

Unterfd)ieb jiüiidjen bcm üereinDarten

greife imb bem 83öT[ett- ober STiarftpreifc

ber Sieferuttgäjeit bon bem »erlierenben

Seile an bcn gcrcinnenben gejaljlt irerben
j

mu&.
\oü, \o ift ber fecrtrag olS &piü onäufelien.

|

^ie3 gilt auc^ bann, njenn nur bic W)*
[icf)t bes einen Xeilcä auf bic yol^ung
beg Unterfc^iebä gerichtet ift, ber anbert

Seit aber bic[e 'äb\id)t fennt ober lennen

Sld^tgel^ntcr XitcL

Unter Sürg^d^aft toerfte^t man einen SSertrag, burd^ ttjeld^en jemanb,

ber SSürge, fid^ einem anbern, bem ©laubiger gegenüber, öer;)flic^tet,

für bie ©d^ulb eine2 2)ritten, be8 ©ci^ulbnerg, gu l^aften. ©c^rift-
iid^e 5orm ift l^iergu nötig, jebod^ genügt bie fd£)riftüd^e ©rüärung be8

öürgen, für bk frembe ©i^ulb einftel^en gu rtJoHen; bie 2{nnal^me feitenä

beg Gläubigers fonn formlos erfolgen, ^at aber ber S3ürge, ol^ne ftc^

fd^riftlid^ gu öerpflidEiten, an ben ©laubiger ge^olfilt, fo lonn er bai

(äeleiftete nid^t gurücfforbern.

Sie 93ürgfd^aft lel^nt ftd^ an bie jhiifd^en ©laubiger unb (Sd^ulbner

ficftel^cnbe $au|)tforberung an unb ift gu bereu ©idjerung beftimmt.

3)al^cr ift fie aud^ nur giltig, njenn bie §au^tüerbinblid^!eit giltig ift,

unb eine SBürgfd^aft für eine nid^tigc ?Jorberung ift bal^er au(| nid^tig.

(Sbenfo lann ftd^ ber S3ürge aud^ auf anbere ©rünbe, njeld^e bic

$auptüerBinbü(i)!eit aufgeben, 5. S8. erfolgte Qa'ijiünQ, ©tunbung, ©rlafe

ober SSerjöl^rung, berufen. S'ann bic gorberung üom |)au|jtfc^ulbner

angefod^ten merben, 3. S3. toegen Si^rtumS, B^oangS, S3etrug2, fo fann

oud^ ber Sürge bie SSefriebigung beä ©täubigerS öerloeigern, fo tauge

htm §auptftf)ulbner biefc2 SInfed)tung8red^t aufteilt. 2)aS ©l'eid^e gilt

aud^, menn lefetercr mit einer gorberung gegen ben ©laubiger auf-

red^nen fann.

®er SBürge brandet erft bann ju gal^Ien, nienn ber ^auptfd^ulbner

Dom ©laubiger belangt unb bie S^JanggöoUftrecEung gegen i^n frud^tloS

ausgefallen ift. 9lur bann fann ber Sürgc fofort belangt loerben, menn
er auf ba^ t^m ^uftel^enbc fRed^t, bai man aud^ bie ,,einrebe ber SSoroug'

ffage" nennt, bergic^tct, inSbefonbere fid^ als fogenannter @elbfifd§ulbner

verbürgt l^atte, ferner bann, toenn bie Verfolgung ber 2tnfprüd^e gegen

ben ^auptfd^ulbner befonberS erfd^trert ift, 3. 33. megen beffen 5lu8-

Ujanberung, fobann aud), Jtjenn über beffen S3ermögen ber ^onlurS

auSgebrod^en ober fonftmic bargetl^an ift, ba^ bie BttjangSOoUftredCung

in fein Sßermögen nid^t gu einer Sefriebigung beS ©läubigcrS fül^ren merbc

$at ber 93ürge für ben |)auptfd)ulbner gal^Ien muffen, fo gel^t bic

tJorberung, njeld^e ber ©laubiger gegen biefen l^atte, auf i^n über. (5r

!onn atfo ben ^ou^tfd^utbncr, für ben er gejal^It l^at, regrelpflii^tig

mad^en. Unter gchJiffen, im § 775 aufgeführten SSorauSfe^ungcn fann

er aud^ fd)on öorl^er Befreiung üon ber 93ürgfd)aft, ober, wenn bi^

^auptoerbinbtic^feit nod^ nid^t föHig ift, ©id^er^eitsleiftung oerlangen.
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SJiefirere 93ürgen l^often als ÖJcfanitfrfjulbncr, b. 1^. ieber auf bie

ganje ©djulbfumme, nid^t ettva nur auf einen entfpretfienben 93rurf)teil.

^aben olfo 3 ^Bürgen ftc^ füc eine ©d^ulb öon 3000 Wiavt öerpflitf)tet,

fü haftet ieber auf bolle 3000 Wavl ^ot einer tjon i^nen bie 3.000 Wlaxt

Qt^afjlt, fo fann er jeben ber beiben anbern ouf 2000 Tlaxt in 5lnfprud^

wei^imen; ber, rt)elcf)er bie 2000 Waxl gega^It l^at, rtjieber ben britten

ouf 1000 Tlavt Überl^au^Jt finben auf ba^ JBerl^ältniS mehrerer Sürgen
bie ©runbfä^e beS § 426 über ®efamtfd)ulbner StnrtJenbung.

(Sin 3teci)t8gejcf)öft, rt)eld)e2 bie SBirfung einer S3ürgfc^aft l^at, ift ber

im § 778 be'^anbelte ^rebitauftrag. (Sr befielet borin, ba'^ iä) jemonben,

g. 33. einen kontier, beouftrage, irgenb einem anbern ^rebit gu geben,

a)m ®elb gu (eilten, ^oburd^, bo^ ber 83onIier meinen Sluftrog befolgt

unb bog Öielb giebt, ^at er nod^ ben oben enttoicfelten ©runbfö^en be8

Stuftrogg ein JRedjt borouf, ba% iä) i^m für bie §Iu§Iagen, rt)ettf)e er in

S3efotgung meines Stuftrogeg gemocht l^ot, ®rfo^ leifte, i!^m olfo bie

©umme, meldte er on ben ©ritten gego'^lt l^ot, miebererftotte, follg et

fte t)on biefem nid^t gurücC erl^olt. «Somit l^ot ber ^rebitouftrog bie

SBirfungen einer Sürgfc^aft.

§ 765. S)uTcf> ben S3ür0fcE)aft§öcrttag

berpflic^tct fid) bcv S3ürgc gcgenfiber bem
©laubiger citicg dritten, für bie ®r«

füllung ber S3cibinbUd)Icit bei ©ritten

cinjuftel^n.

5>ie S3ürgfd)aft fann au^ für eine

fünfttge ober eine Bebingtc SSerbinblid^Ieit

übernommen merben.

§ 766. 8ur ©tttigFeit bc§ Sürgfc^aft?-
öertragg ift fc^riftlic^e (Srteilung ber

S3ürgfd)aftSerflärung erforberlid). ©olüeit

ber SBürge bie §onptt)erbinbIid)Ieit erfüllt,

n)irb ber SKangel ber gorm gcl^eilt.

§ 767. ^ür bie SJerpfUd^tung be3

83ürgen ift ber jemeiligel 93eftanb ber

^^onptöerbinbtidjleit ma^gcbenb. S)ie3

gilt inöbefonbere anä), itjcnn bie ^au^t*
öcrbinblid)!eit burd) SSerfdjulben ober

58eräug beg §auptfd)ulbner§ geanbert

toirb. 2)urd) ein D{ed)t§gefd>ätt, bai
ber ^Quptfdjulbner na6) ber Ueber-
nafime ber SBürgfdjaft üornimmt, ftirb bie

SSerpi'li^tung bei S3ürgen nic^t erireitcit.

'2)er 93ürgc ^aftet für bie bem ©läu-
figer öon bem §auptfd;ulbner ju er-

fegcnben Stoften ber Äünbiflung unb ber

Süci^tgtierfolgung.

§ 768. S5cr SSürgc fo.nn bie bem
§auptfd;utbner jufte^nben einrebi"^ flel-

teiib madjen. Stirbt ber 5)onptfdjn{biier,

fo lann ftc^ ber Sürge nic^t borauf be-

rufen, bo§ ber ßrbe für bie SSerbinblid^

feit nur befd^rSnlt ^oftet.

S)et SSürge berliert eine ©inrebc nid^f

baburd), ba^ ber §ouptfd)ulbner auf fic

öerjic^tet.

§ 769. SSerbürgen fic^ mehrere für

btcfelbc SSerbinblicliIeit, fo lüften fte«olä

©efamtfd;ulbncr, anä) totnn fte bieSSürg-

fd)aft ttic^t gemeinf^aftlid^ übemelimen.

§ 770. 55er S3ürgc lann bie S3cfric-

bigung beS ©läubigerS öerixieigem, fo-

langc bem ^auptfi^ulbner bai 9tec^t au-

fteilt, ba§ feiner SSerbinblid)Icit Su ©runbc
liegenbe 9iec^t§gefc^äft anäufedjten.

SHe ßlei^ SefugniS ^at ber Sürge,

folange jid^ ber ©laubiger burd^ 2luf-

red^nung gegen eine fällige gorberuitg

beg ^aaptfd>ulbner8 befricbigen lann.

§ 771. S)cr SSürgc lonn bie SScfrie-

bigung beg ©loubigerä öcriDCtgem/ fo-

lange nidjt ber ©laubiger eine ^tvanQ^i*

öollftrecfung gegen ben §aupt|d^ulbner

ol)ne erfolg üerfud>t l)Ot (©inrebe bet

SSoraugflage;).

§ 772. SSefte^t bie Sürgfdjaft für eine

©elbforberung, fo mu^ bie ^wanQ^üolU
ftrecEung in bie bcioeglidjen ©ac^en bc3

^oupti(|ulbnerä on feinem aSoljnfi^ unb,

10*
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hjenn bct ^anpt\d)u\bnev an einem on-
bctcn Drtc eine ßeiucrblidjc S^icberloffung

^ot, au(f) an biei'em Drte, in Srmange*
lung cineä SBoIjitfiJjeä unb einet gettJerb-

lit^tt 9iiebcrIoffung on feinem Slufcnt-

^altSortc t)erfud)t merben.

©teljt bcm ©laubiger ein ^fanbrec^t

ober ein ^urüdbCitciUnnQ^uii^t an einer

6chjcglirf;cn Qad)t beä ^ou^tfdjulbnerg ju,

fo ntu6 er auä) ou§ biejer ©orfie Se-
jriebigung fud)en. ©tel^t bem ©laubiger
ein foIdE)€§ SRedjt on ber ©ac^c aud) für

eine onbcrc gorberung gu, \o gilt bieg

nur, ttjenn Beibe gorberungen burd^ ben

SScrt ber 6od)e gebedt luerben.

§ 773. ®tc einrebe ber SSoronlUaße
ijl ou^gefdjloffen :

1. hjenn ber 83ürge öuf btc ©inrebc

öergidjtet, inSbefonbere hjcnn er fid^

al§ ©elbftf^ulbner öerbürgt f)at;

2. wenn bie SRedjtSijerfolgung gegen ben
§auptfd)ulbncr infolge einer nad) ber

Ucbcma:^mc ber Söürgfdjoft einge-

tretenen Stenbemng beä SBofmfi^eS,

ber gcioerblic^en 9Jteberlaffung ober

beä Slufent^oUgortg beS ^ouptfc^ulb'

nerg ttiefentlid^ erfd^toert ifl;

3. tucnn über bog SSeratßgen beg §aupt-
fd^ulbnerS ber S'onfurg eröffnet ifi;

4. tt)enn angune^mcn ijit, bag btc

groanggöollftredung in bag SSer-

mögcn beg ^ou^Jtfd^ulbnerg nid^t 5ur

SBefriebigung be$ ©ISubigerg fül^rcn

wirb.

Sn ben göllen ber lßr.3, 4, ifl bie

©nrebc infoiocit guläfftg, aU fid^ ber

©laubiger aug einer beiüe^lid^cn Sadje
bcg $au))tfd}ulbnerg befrtebigen fonn, on
ber er ein ^fanbred^ ober ein gurüdEbe*

^altiinggted^t ^at; bie SJorfd^rift beg

§ 772, Slbfafe 2, ©a& 2, finbet Slnwen-

bung.

§ 774. ©ortjeit ber Sürge ben ©lau-
biger befriebigt, gei^t bie f^orberung beg

©ISubigerg gegen bm §oiU)tfd)uIbner ouf

tfin über. S)er Uebergang lann nid^t jum
Sfodjteile beg ©ISubigerg geltenb gemalt
werben, ©inmenbungen beg ^auptfd^ulb-

nerg ouS einem äioi[d)en i^m unb bem
ffiürgen beftel)enben SRed)tgöer^altniffc

bleiben unberülirt.

SDIitbürgen ^aften etnonber nur nad^

§ 426.

g 775. §ot fic^ ber S3ürge im Stuf-

trage beg ^aut)tfd)ulbnerg öerbürgt ober

ftel)en i^m nac^ ben 93orfd;rtftcn über

bie ©efdjäftgfü^ning o^e Sluftrag tocgen

ber llebemafimc ber Sürgfc^aft bie Sterte

eineg S3eouftragtcn gegen ben ^au^t-
fc^ulbner ju, fo fonn er oon biefem Be-
freiung öon ber SSürgfdjaft »erlangen:

1. menn fid) bie SSennßgeneöer^ältnifff

beg ^auptfdjulbnerg njcfentlic^ oer-

fd^leditert liaben;

2. föenn bie Sted^tsberfolgung gegen bctt

§auptf(^ulbner infolge einer nac^ ber

Üebema:^me ber S3ürgfc^aft einge-

tretenen Slenbcrung btä SBo^nfi^eg,

ber gcrocrblidjen 9Heberlaffung ober

beg Stufentljaltsortg beg ^aupt)(^ulb-

netg njefentlic^ erfdjioert ift;

3. menn ber ^ouptf^ulbner mit ber

Erfüllung feiner SSerbinblidjIeit im
SSerjug ip;

4. ttjemt ber ©ISubigcr gegen ben

Sürgen ein bollftredbareg Urteü auf

Erfüllung erioirft ^at.

3ft bie ^ouJJtoerbinblid^Ieit nod^ nid^t

fällig, fo lann ber ^auptfc^ulbner bem
JBürgen, fiatt i^n ju befreien, Sidjer^eit

leifien.

§ 776. ©iebt ber ©laubiger ein mit

ber gorbcrung oerbunbencg SBorguggrcdjit,

eine für fie befte^cnbe ^^pot^f, ein für

fie befle]^nbeg ^fanbrei^t ober bagJRed^t

gegen einen 5Kitbürgen auf, fo toirb ber

Sürge infonjcit frei, alg er aug bem auf-

gegebenen 3ftec^te noc^ § 774 ^fittc (Jrfa&

erlangen Wnnen. Sieg gilt aud) bann,

wenn bog oufgegebene iRe^t erfl not^

ber Uebema^ ber SSürgfc^oft entjianbot

iil.

§ 777. §ot fid^ ber Sürge für eine

befte^be SSerbinblid^Ieit auf beftimmte

3eit berbttrgt, fo wirb er nac^ bem Slb-

laufc ber beflimmten gfit frei, wenn nid^t

ber ©laubiger bie ©injie^ung ber gorbe-

rung unoerjügli^ nac^ Tla^Qobe bed

§ 772 betreibt, bag Skrfa^ren o^ne

wefentli^ SSersögerung fortgefe^t unb un-

öerjuglid) nad) ber Seenbigung bt$ SBer-

fo^rcng bem ffiürgen onjeigt, bog er i^
in SInfprud) ne^me. ©te^t bem Sürgeit

bie ßinrebe ber SBoraugRage nid^t ju, fo

wirb er nad^ bem 2Iblaufe ber beflimmten

geit frei, wenn nidbt ber ©laubiger i^m
unoerjügli^ biefe Slnaeige mac^t.
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(5rfoIgt Wc afnjeiöc red^täeittg, fo 6e- § 778. SBer einen onberen beaulttagt,

frf)räiift fidj bie ^"»aftung beä SSürgen im im eigenen 9Jamen unb auf eigene Siccfy»

t^altc beS ?rbfa^c3 1, ©a^ 1, auf bcn nung einem S)rittcn ßrebit ju geben.

Umfang, bcn bie §au^)tüerbinblicljleit jur f)aftet bcm Beauftragten für bie au§ bet

geit bcr SScenbiflung bcg Sserfaljrciiä ^ot, Srcbitgenjöljrung cntftc^enbe 5l5erbinblic^

im ^alte bcS ^Ibfa^eä 1, ©aU 2, auf ben feit bcö dritten at§ S3urge.

llmfauiV ben bie jQauptüetbinblicfjtcit bei

bem Slblaufe ber beftiiiinitcn iJcit tyit.

S^eungel^ttter XiUt

äJei'öleid).

SSietfad^ lommt e2 bor, bo| man, um einem gttjetfet'^Qften unb foft-

fpieligen ^roäeffe au^äumeid^en, fid) mit einem onbern öergleidjt, b. ^.

bo| jeber öon feinen öermeintüdjen 5Red)ten einen 2:eit ^u gunften beg

anbern aufgiebt. ®er Sßergteid^ !ann nic^t beSWegen angefo(f)ten werben,

ft)eil bie X^atfadie, n^eld^e man bei Slbfd^luB beg S8ergleid)§ für p}ü\e.U

l^aft unb ungett)i| l^ielt, ficf) fpäter al2 befte'^enb ober nic^t befte^enb

l^erauSfteUt, 5. S3. f^äter beJannt Wirb, bo§ mir S. bie ftreitigen 100 Wlaxt,

über bie mir einen ißergteic^ gefdiloffen l^atten, t!^atföd)Ii(^ gejd)ulbet

l^ot. SBo'^t ober fann ber SSergleid^ bann angefod)ten merben, menn
ein S^^^tum in ben öon beiben 53ertrogfcf)IieBenben al^ wa^x angenom-

menen X^atfadjen üorüegt, g. 33. §tt)ei ^erfonen fc|(ie^en begügüd) il^rer

Sfled)te ou8 einem Xeftament, beffen Slugtegung ^^eifelfiaft ift, einen

SSergleid^ ; e8 [teilt ftd) aber nadj'fier !^erau§, ba^ ba^ S^eftament nid^tig

hjar. 2)onn !ann ber SSergleidf) rüdgöngig gemad^t merben.

§ 779. ©in SSertrog, burc^ hm bet

©treit ober bie Ungeiui^leit ber Parteien

über ein 9?ed>töbcrl)ältni* im SBegc gegen-

feitigen 9'Jacf)geben§ befcitigt irirb (^er-

gleid;), ift -uniuirffam, loenn bcr nac^

bem Snljalte be§ S3crtrag§ a\ä feftflefienb

$u ©runbe gelegte ©adjöer^att ber SBirf-

tid)feit nid^t entfprid^t unb bcr ©reit

ober bie Ungcmißlicit bei ^nntniS bcr

©ad)Iage nid^t cntfianben fein hjürbe.

®er Ungeföi^^^t über ein SRedjt^bef

^ältniS fte^t e3 gicid), hjenn bie SScr^

loirÜidjung eineS Slnf^rudjg unfidjer ifi.

Smangigfter 5:tte(.

<©i^uIDtJerf|Jvej^en. (©(^ulbonerfcmitnlS.

©diulböerpitniffe !önnen nur au8 red)tlid^ anerJannten ©rünben
cntftel^en, 3. 33. id^ fd^ulbe 1000 SOiar! an^ einem 5)arle!f)n, au^ einem

ßauf, au8 einem ^Uiietgöerl^altniS, an^ einem (Sd^enJunggöer*
|prect)en2c. (Sine (SrÜärung, burd^ ireldfie id) mid^ gu einer So'^tung öer*

i)flid)te, muB ba^er aud§, um giltig ju fein, normalermeife ben @d)ulbgrunb,

alfo g. 58. Eauf, SDiiete, ®arle|n jc. nennen. Xro^bem befielet aber

l^ieröon eine 5lu§no!^me bei fd^riftüd^en @d)ulbüerfpred)ungen unb bei

fd^rifttid)er 2lner!ennung einer ©d^utb. 2)iefe finb nämtidf) gittig, o^ne
bo| ber ©d^ulbgrunb genannt mirb. ®3 genügt bal^er j. S3. ein ©dfiein

be§ Qn'^alteg, „bo| iä) aner!enne, bem 85. 1000 3Jior! ju fdiulben'^, ober,

Mh icö i^m üerfprec^e, om 1. D!tober 1900 i^m 1000 maxi gu galten".
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Siegt oBer bem <Sd)ein ein fold^er ©d^ulbgrunb unter, njeld^er anbete
Qt8 blo^ fd^riftlid^e gorm berlongt, berul^t g. S3. ber (Srfjein auf einem

(Sd^entungSöerfpred^en, ba^ gerid^tlid^ ober notorieü geidje!)en mu^, fo

ift er ungiltig. 2)ie Semeiglaft f)ierfür liegt aber bem Sc^ufbner ob,

menn er bie 3a!)Iung öerireigert. 2)er ©d^ein öerliert and} bann feine

2öir?ung, hjenn ber ©d^utbner notf)rt)eift, ba^ er bog SSerfpretf)en nur

gegeben l^ot in bem irrigen Glauben, au8 irgenb einem ®runbe ©djulbner

ju fein, ba^ er aber in SBo'^rl^eit gor ni(f)t8 fd^ulbete.

SluSna'^mSnjeife fmb fogar nur münbtid^ erfolgte ©d^ulbberfpred^en

ol^ne Angabe beg @(^ulbgrunbe8 gittig, hjenn fie auf ®runb einer er-

folgten S(bre(^nung ober eines SSergIei(i)e§ erfolgen, j. 33., njenn ättiei

^erfonen il^re gegenfeitigen ^^orberungen unb ©d^ulben miteinanber auf-

rechnen unb bann ber eine auf ®runb biefer Slbred^nung bem anbern

ben überf(f)ie^enben ^Betrog gu fd^ulben erüärt.

§ 780. 3ur ©iltigreit eineg SSertragS,

burc^ bctt eine fieiftung in ber SBcife

öerftirodjen irirb, baß bag 8Serfpred)en

bie S3erpfUd>tung fetbftänbig begrünben

foll (©diulbtierfpred^eu), ift, fottieit nii^t

eine onicrc i^orm öorgefd;rieben tfi,

fd}riftlid)e (Erteilung beä SBerfpred^eng

erforberli^.

§ 781. 8ur ©iltigleit eine§ SSertragS,

burd> ben bai SSeftel^n eines ©d)uIbDer-

^altniffeS ancrtannt loirb (©d>ulbaner-

fenntnig)/ ift f^riftlidjc ßrteilung ber

2InerIennung§erfI5ntng erforberlic^ Sfi

für bie Segrünbung be§ ©c^ulböer^ölt*

niffeS, beffen S3cfte^n anerfannt ttrirb,

eine onbere ?^rm üorgefd^tieben, fo be»

barf ber Slnetlennungsüertrag biefer

§ 782. SBtrb ein ©{^Ibberfpre^n
ober ein (Sc^ulbanerfenntntS auf ®runb
einet Slbrec^nung ober im SSegc beg Skt-

gleicbg erteilt, l'o ift bie Beobachtung ber

m Den §§ 780, 781 oorgef^riebenen

f^riftlii^en gorm nic^t erforberlic^.

(SinunbjhJanjtgfter 3:itet.

^tttoetfuttö.

Sum SSerftanbnig be8 9ied)t8inftitut2 ber SInnjeifung biene fotgenbeS

Seifpier. 21. tüiU. btm 83. eine Ballung bon 1000 SJiorf leiften, fei eS

nun, ba^ er fie il^m auS irgenb einem ©runbe fd^ulbet, g. 93. an^ einem

^aufe, 2)arle^n :c., ober ba^ er fte i^m fd§en!en ttJiE. (5r giebt bem
93. ba^^er eine Ur!unbe, in hjetd^er er ben 4. anhjeift, an S8. lOOO Wavl
$u gal^ten. S)iefe Ur!unbe nennt man Slnnieifung. 21. ift l^ierbei ber

Hnmeifenbe, 93. ber 2lnrt)eifunggempfänger, (5. ber Slngetniefene. Sßielfod^ hiirb

ber 2lngen)iefene (S^. bem %, ber i!^n burd^ bie 2Inhjeifung gur Bol^lung onJÖ.

aufforbert, feinerfeitg alg ©c^ulbner üerpfiirfitet fein, fo bo§ er ftd^ burd^

Seiftung an ®. bon feiner S3erbinb(id^!eit gegen 21. befreit; nötig ift bieg

aber nid^t, e2 brandet bielmel^r ghjifdien 21. nnb S. nod^ gar feine red^t-

lid^c Jöegiel^ung gu beftel^en. S)ann befommt ©. burd^ Ba'^Iung an 93.

auc^ ein gorberunggretfit gegen 21.

S)er 2lngen)iefene ®. ift übrigen? o'^nc weiteres gur ßal^Iung on
ben 2lnn)eifung§empfönger 95. nid^t berbunben; nur bonn ift bieS ber
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gaU, hjenn er f!d^ burtf) einen frfiriftlid^en, auf bic Urlunbe gefegten

SSermerl: ^Slngenommen. K." baju t»erpflicf)tet l^atte.

|)ot nun ii. bie ^2tnrt)ei[ung burd^ einen berartigen Sßermer! Qccep-

ticrt, jo ift er nid)t berect)tigt, bie 3ö¥""9 ou8 einem grtJijd^en il^m

unb Sl. Beftel^cnben ated^tggrunbc gu tiertt)eigern, er !ann g. ö. bem 93.

nirf)t entgegenl^olten, bo^ er, ©., mit einer il^m gegen 8(. äufte^ienben

gorberung aufred^ne, ober [vi) etmo barauf Berufen, ba^ er bie ®elb«

fumme, bie er an S3. jal^ten foHe, bem St. ouS einem anfetfitbaren

giedjtägejd^äfte fd^ulbig gertjorben fei. ©. fann bem 93. öielmel^r nur

foIrf)e ©inreben entgegenfe^en, ftjeld^e entnjeber bie ©iltigfeit ber Sin*

no^meertlärung fetbft Betreffen, j. 93. ba^ er burc| ^Jrrtum, 3^ow9
ober S3etrug ba^u beranto^t fei, ober fotd)e, h)etd)e ftd^ unmittelBar ouä

bem ign^otte ber SluttJeifung ober ber Slnna^me berfelBen ergeBen, j. 93.

balii er feine 93ereitfdE)oft gur Slnna'^me auf eine Beftimmte, je^t fdfion

aBgetaufenc grift Befd^ränlt l^aBe, ober autfj f(f)Iie^Iid) fotrfie, hjeldie il^m

unmittelbar gegen ben SlnrtJeifungSempfänger 93. gufte'^en, j. 93. eine

(Segenforberung an biefen.

S8. fann bie Slnmeifung aud^ an einen anbern, j. 93. an ®., üBer«

trogen. ^\t fie bon ©. fd^on oorl^er acce^Jtiert, fo !ann biefer bie ©in-

reben, toetctie er gegen 93. l^ätte, aud^ gegen S). geltenb mad£)en, j. 93.

mit einer (Segenforberung, bk er an 93. l^atte, aufred^nen unb bit Bare

SluSja'^Iung an S). öerweigern. §atte aBer ©. bie 2(nrt)eifung nidCjt

fd)on bem 93., fonbern erft bem S). gegenüber angenommen, fo !ann er

biefem gegenüBer (SiniDenbungen, bie i!^m gegen 93. 5ufte|en, nid)t

erl^eBen.

®ie ÜBertragung mu§ fd^rifttid^ erfolgen. <5ie totrb meifl auf bti

Slnttjeifung felBft gefegt, fjerner ift ba^u, ba ber Slngetoiefene nur

gegen 5lu2]^änbigung ber Ur!unbe gu galten Brandet, beren ÜBergaBe
erforberlid^.

SBenn ettra St. burd^ bie Slnftjeifung an (S. eine @dE)uIb tilgen

iüoUte, rtjeld^e er gegen 93. l^atte, fo tritt biefe S^ilgung nid^t etttja fd^on

mit btm SlugenBIid^e ein, in rtjeltfiem (£. bie Slntoeifung annimmt, fon-

bern erft bonn, tütnn le^terer toirflid^ an 93. ge^al^It l^at. 93i3 bal^in

Befte'^t beffen ?Jorberung gegen Sl. nod^ fort, er mu§ aber, hjenn ®.

bie So'^fung ober bie Stnna^me ber Slnmeifung bor ber Qd^lünQ^^it
berloeigert, ober h)enn er felBft bie Slnioeifung nid^t geltenb mad^en
!onn ober tüiU, b^m Sl. babon fofort 9lad^rid^t geben, fonft l^aftet er

für ben burtf) Unterfaffung ber SlnhJeifung entftanbenen ©d£)aben.

§ 788. ^Snbtgt jentanb eine Urhinbc,
in ber er einen anbeten anmeift, ©clb,

SSert|)apierc ober onberc öcrtretbarc

©a<f)en an einen dritten ju leiftcn, bem
©ritten au§, fo ift biefer emtäi^tiflt, bic

Seiflung 6ei bem Slngeioiefcnen im
eigenen ^Zamen ju erljeben; ber Singe*

miefene ift ermäd>ttgt, für $Recf)nung \>c&

SInnjcifenben an ben SrnweifungScm'

t)fanger ju leiflen.

§ 784. Stimmt ber SIngefötefene bic

SlniDcifung an, fo ift er bem ^InföeifungS*

empfänger gegenüber jur £eiftung üer-

pflichtet; er lonn i^m nur fold)« (Sin*

menbungen cntgegenfe^en, n)cW;e bie ©il-
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tigicit her Slnna^me betreffen ober fid^

flu3 bem Si^^olte ber 2Inrt)€ifung ober

bem S"^öttc ber Slnna^me ergeben ober

bent Öngetriefenen unmittelbar gegen ben

StntüeifungSeinpfänger aufteilen.

S)te Slnno^me erfolgt bur^ einen

fd^riftltd^en S8ermcrf auf ber SCnföcifung.

Sft ber SScmterl ouf bie 2Inireifung bor

ber Stug^änbtgung an ben SlniuctfungS"

ent^)fonger ge|e|t morben, fo ttjirb bie

Slnnal^ntc bicfem gegenüber erfl mit ber

2luBf)änbtgung hjirlfam.

§ 785. 'Skr Slnucmicfene tfl nur gegen

?Iu§I)änbigung ber y^nitieifung jut Sciftung

bcr:l3flid^tet.

§ 786. ®er Slnfpruc^ be§ SlmoeifungS-

cmpfängerS gegen ben Slngcmiefencn au§
ber Slnnal^me öerjSl^rt tn brei ^aijten.

§ 787. 2w i^aüt einer 2lnit)eifung

auf ©t^ulb h)irb ber Stngeirtefene burd)

bie Seiftung in bcioen ^ö^e. üonfccr Bäjulb

Befreit.

3ur Slnnal^mc ber 3ln»cifung ober

5ur Seifhxng an ben 5tnn)eifung§em-

pfänger ift ber Sfngetriefene bem 2tn-

roeifenbcn gegenüber nicl)t fc^on beS^alb

t)eri)f[ic^tet, mcit er ©rf)ulbner bc» 2ln««

hjeifenbcn ift.

§ 788. ßrtettt ber Slnloeifenbe bie

Slnrceifung gu bem 3>üecfe, um feincrfeitS

eine Sriftung an ben tJInn)eifungsem<'

^fänger ju bciuirlen, fo h)trb bie £eiftung,

ouci^ tt)enn ber Slngemicfene bie Slntoeifung

OTOtimmt, erft mit ber ficiflung be§ %!<
ßchjicfenett an b^n SlnlucifungSempfänger

betüirlt.

§ 789. SSerhjetgert ber SIngehjicfcnc

öot bem Eintritte ber SeifhingSjeit Ut
önnaf)me ber Stntücifung, ober üenccigert

et bie Seiftung/ fo |at ber SfntoeifungS-

em|)fänger bem STumeifenben unöcrjüg»
lid) Slnjeigc ju marfjen. ^a§ ©leic^e gilt,

tt)enn ber SInnjcifungscmpfänger bie Sin*

föeifung nic^t geltcnS mac^n fann ober

hjilL

g 790. 2)er STnnjeifenbe fann bie "an*

njeifung bem 9lngeroiefenen gegenüber

föiberrufen, folonge nid)t ber Slngeiuiefene

fic bem SlnrtjeifunggempfÖTiger gegenüber

angenommen ober bie Stiftung bemirft

^at S)aS gilt au^ bann, totim ber

Slmueifenbe burc^ ben SBiberruf einer

ij^m gegen ben SlnmeifungsenH^fängcr ob«

liegenben SSerpflid^tnng junjiber^anbelt

§ 791. 2)tc Slnmeifung erlifc^t nic^t

burc^ ben Stob ober ben Sintrltt ber ©e«
fd^aft§unfoI)igfcit eineg ber SBeteiligten-

§ 792. S)er 2tnmeifung^empfänger

fann bie Stnmeifung burd^ wertrag mit

einem S)ritten auf biefen übertragen,

cud) Wenn fie nod^ nic^t angenommen
njorben ift. SHe U^rtragung^ertlärung
bebarf ber fd^riftlidjen fjorm. 3"^ lieber-

tragung ift bie Sluil)änbigung ber 'än-

lueifung an ben Stritten erforberliify

2)er Slnttjeifenbe fann bie Uebertragimg

au§fd)IieBen. Sie 2Iu§fcf)IieBung ift bem
Slngetoiefenen gegenüber nur föirffam,

loenn fic au§ ber Stmoeifung ju ent»

ne^en ifl, ober menn fie eon bem 2tn*

nieifenben bem Slngemiefenen mitgeteilt

toirb, beöor biefer bie SInroeifung an»

nimmt ober bie Scifhing bettiirft

Ißimmt ber Slngetüiefene bie Slnftjcifung

bem (Srrcerber gegenüber an, fo fann er

auä einem sroifi^ il)m unb bem Sin«

npeifung&em^fänger beftelieitben 9icd)t5*

beri)altnig ©inmcnbungen nic^ l^erleitcn.

^m übrigen finben auf bie Uebertragung

ber Slnftjcifung bie für bie 2Ibtretung

einer gorbenmg geltenben SBorfc^iften

entfprcd^nbe Slnttjenbung.

Sitjeiunbätoattätgfter ZiUi.

®(^uIt)t)erf(^ret^unQ auf hm ^nf^ahtv,

Sttl^oBer^o^iere ftnb fold^e Ur!unben, iti meldten ber SlugftcHer bem*

fettigen, meld^er bie Urfunbe inne ^at, alfo betn jetoeitigen ^n^ahet,

eine beftimmte Seiftung, fei eS in ®elb ober in onbern ©od^en, Der-

f^rid^t. SSeifptete fold^er 3«^oBerpaptere finb bie ©d^ulbfd^eine ber

Vati^i» unb ©taatgonleil^en, bei benen al8 ©toubiger bem Sieid^e,
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rcfp. bem Bctreffenben ©inäetftaate gegenüber berjenige auftritt, h)el(i)et

bie ©ctjulburlunbe inne fjat, bie SouponS unb ^i^^erneuerungS-

fdjeiue (XalonS), bie 9teitf)ä!offenf(i^eine (5. S3. ber günfjigmarl-
©cf)ein), bie 9tei(^86onlnoten ((Sini^unbertmarl-Scl^eine unb
5:aujenbmarf-(5ci^eine). 9f{egelmä§ig geprt gur ®ittig!eit bc3 ign*

J^oberpapierS, bo& ber ©c^ulbner, h)e(d^er fic^ gur Seiflung an ben

än'^aber oerpflidjtct, bie Ur!unbe unter^eid^net; inbeffen genügt baju

oud^ eine im SBege med)anifd)er 83eröietfältigung l^ergefteHte Unterfdirift

(gacfimite), h)ie man bie§ namentlich auf ©taotspapieren Bei ben Unter-

fd^riften ber SSertreter be^ bie SSertpapiere auggebenben ©taateS fie^t,

autf) auf Sotterieloofen ic. 'äüfi^ ol^ne Unterfd^rift beg ©d^ulbnerä finb

aber gcroiffe, regelmö^ig nidE)t auf (Selb, fonbern auf anbere ßeiftungen

loutenbe Urfunben giltig, j. 93. S3iermar!en, @peifemar!en, öifen«
Bal^n- unb Xl^eaterbilletS, Söabemarlen ac, bie eben im tägtid)en

SeBen berart maffcnl^oft ausgegeben ttjerben, ha'^ mon öon bem @r-

forbernig ber Unterfc^rift abfielet.

^n^aBerpopiere ber gute^t geba(J)ten 2lrt, bie alfo nid^t auf ®etb-

leiftungen gelten, barf jeber ^riüatmann augftellen, fold^c aber, in benen

Sol^Iung einer Beftimmten (Selbfumme üerfprod^cn tü'ivb, bürfen in ber

fRegel nur öom 9ieic^e unb ben eingetnen 93unbegftoaten, nidt)t aber tion

^riüatperfonen auSgegeBen h)erben. S)iefe bürfen bieä nur auf ©runb
Befonberer ftaatlid)er ©enel^migung tl^un, burd^ unbefugte SluSgaBc

mo^en fte ftdt) ftrafBar, bie o^ne (SrIauBniS auggegeBenen ^n^ahev
papiere fmb nid)tig, unb bie 2tu§fteIIer mad)en ftd^ ben S^^l^t^Bern l^aft-

Bar für ben biefen borauS entftel^enben ©droben. S)ie (SrIauBnig jur

StuSgaBe öon iSn^oBerpopieren, bie auf ©etb^a^Iung tauten, njirb in

ber IRegel nur getüiffen Korporationen be§ öffentlidt)en 9iedf)t8 erteilt,

§. 33. ©tabtgemeinben, meldte babuvfS) boS 9led^t gur (Smiffton einer

beftimmten Sln^at)! öon ftäbtifd^en Obligationen erl^alten.

Ser ^oupttiorjug ber ^nl^oBerpapiere Befielt in il^rer leidsten S8er-

fe^rg- unb (JirfuIationSfäl^igteit. SDer Slugfteller muB auf jeben gatt

bem ^xiijobtv, ber i^m bie Ur!unbe gur B^^^l^u^S bortegt, leiften, felBft

tvenn baS^ SBertpapier btm SlugfteHer gefto^Ien ober tierloren gegangen

ober au§> einem fonftigen ©runbe rt)iber beffen SQSiUen in 9Ser!ef)r gc*

tommen ift. ^n biefen gäUen n^irb aud^ berjenige, toeld^er ba^ SBert*

papier reblidt) erftjirbt, (Eigentümer ber Urfunbe unb !ann bal^er ba^

9led^t oug berfelBen geltenb madE)en. SlUerbingS !ann bem unreblid^en

iBeftfeer, 5. 93. bem Siebe, bie 3o^I««9 berfogt n^erben, öerpflic^tet gut

aSerrtjeigerung berfelben ift aber ber ©dt)ulbner nirf)t, er Iiat nur ba2

^cc^t ba^u, er !ann atfo tro^bem an ben unreblid^en iöeft^er gal^Ien.

5)ie SSer!el^rgfä^ig!eit be§ ^n^aberpapierg tt)irb namentlid^ baburd^

erpl^t, ba^ bie ©inreben, beren fid) ber StuSftetter ber Ur!unbe bem
Sn'^ober gegenüber bebienen fann, burd) § 796 33®. fel^r Befdarauf

t

fmb. @r ?ann nämlid^ nur fold^e (Sinreben gettenb mad^en, bie ent-

Vüeber bie (äiltig!eit ber SluSfteUung felbft Betreffen, 5. 93. SBa^nrmn jur
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3eit ber StugfteHung, ober ftc^ au2 ber Urfunbe felbft ergeben, ober

i^m gegen ben ^räfentonten ber Urfunbe felbft juftel^en, g. 99. Äuf-

reifinungSanjprüd^e gegen biefen. ©erartige (Sinreben, ft)ie ettüa, bafe

er baS ^^apter bem urjprüngUd^en S^el^mer auf ÖJrunb eineä mud^erifc^cn

@e[d)äft8 gegeben l^abe, ba^ er burd^ ^Betrug jur ^ergäbe an biejen

tieranlo^t fei, !onn er gegen einen brüten gutgläubigen ©rnjerbet

nid^t geltenb mactien.

3fn ber 3ftegel fann ein üertoren gegongeneä SSertpo^ier burd^ ein

neueg erfe^t n^erben im Söege be2 fogenannten SlufgebotS- ober Slmor-

tifotionSöerfa'lrenS, n)eldf)e8 burd^ bie ©ioilpro^e^orbnung näf)er geregelt

ift. Stuggenommen üon ber SImortifation fmb gen^iffe unoeräinSlic^e,

ouf ©tdt)t ga'^Ibore Qnfiaber^apiere, ttiie bie 9teid^§faffenfdt)eine, bie .^unbert-

unb 2;aufenbmor!fd£)eine
, fo ba^ beren SSerluft unerfe^bor ift. ^m

übrigen ift bie ®ntfdf)eibung barüber, ob ein SBertpopier amortifierbar

ift ober nid^t, tiielfad^ ber ßanbe§gefe^gebung überlaffen. 5Iud^ BinS-,

9ienten- unb ®ett)innanteilfd£)eine ftnb nid^t amortifierbar; aber ber 5ßer*

Iterer beg ßin^ftficin^ f«^"" ^^'^ SSerfauf üon 4 ^ofiren feit bem 8d^luffe

beSjenigen iga^reS, in tt)eld£)em ber 3in§fc£)ein jofilbar mar, üon bzm
Slugftetter bie Slu^so^fung be§ Setrageg üertangen, menn ber ^inäf^ein

nitf)t ingmifd^en on einen anbern auSgegal^It ift. ®en 93emei§, ba'Q et

ber Söerlierer ift, fü^rt er in ber Siegel burd^ SSorlegung be§ SG3ert-

papierg, gu btm ber Soupon ge!)ört.

Sen :3nl^aberpapieren öermanbt fmb bie fogenannten 2egitimation§«

papiere, aud^ l^inlenbe 5Jiamenpapiere genannt, b. 'i). Urfunben, bei

meldten ftd^ ber ©d)ulbner jmor gur Seiftung an einen beftimmt mit
9^1amen genannten ©töubiger, nid^t alfo an ben ^nf^dbtv tierp^id^tet,

bei benen er aber, menn aud^ nic^t tierpflid^tet, fo bod^ berechtigt ift,

an jeben ^röfentanten ju gal^ten. S)ieS ift namentüd^ ber Jatt bei

@parfaffenbütf|ern, ^fanbfd^einen, ®epotfd^einen ber 9f{eid£)§banf, SSer*

fuiierunggpoli^en zc. ©8 barf atfo bie @par!affe, bie 9ieid^§ban! 2C.

an jeben gal^Ien, meld^er ba^ Rapier prafentiert; öerpflid^tet l^iergu ift

fte aber nic^t.

§ 793. §at jemanb eine Urfunbe au§-

geftellt, in ber er bem ignfiober ber Ur-

funbe eine Seiftung öerfpridjt (©djulbüer*

fc^reibung auf ben ;3n^aBer), fo fann

ber Sn'^Q&ei^ öon tl^nt bie Seiftung nadj

IKoügabe be§ 9Serfpred^en3 bertongen, cä

fei benn, bo^ er gut Verfügung über bie

Urfunbe ni^t bered^tigt ift. 2;cr 9Iu§-

ftcller wirb jebod| au^ burd) bie Seiftung

on einen ni(^t gur SSerfügung bcretj^tigten

Snl^aier befreit.

S)ie ®iltigfeit ber Untergeidjnung fann

burd^ eine in bie Urfunbe aufgenommene
SScfHmmung öon ber SSeobadjtung einer

befonberen ^otm obI;öngig gemad)t ttjer-

ben. Sur Unterjeid^nung genügt eine im

SBegc ber med>antfd}en S3ert)iclfälttgung

l^rgcftetltc 9Zomcn^unterfd^rift

§ 794. Set 2tu§ftcnet mirb au3

einer ©c^Iböcrfc^reibung auf ben gn*
^aber aut^ bann üerpfitdjtet, menn fie

il^ gcfto^ten morbcn ober üertoren ge*

gangen, ober ttjcnn fic fonft o^ne feinen

SBillen in ben SScr!ef)r gelangt tj^.

Sluf bie SBirtfamfcit einer 8d)ulbüer»

fdjreibung auf ben Qn^aber ifl e^> ol^ne

ßinfluß, icenn bie Urfunbe ausgegeben

hJtrb, nadjbem ber 2lui§fteller geftorbcn

ober gefd)äftgunfä:^ig geroorben ifi.
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§ 795. Sm SnTfliib Qiigßcftdltc Srfjutb-

öerfdjreiOuiiflcn auf bcii ^n^aba, in

bciini bic |}al;luiifl einer bcflimnitcn ÖJcIb*

fumme öcrfprodjcn föiib, bilrfen nur mit

ftoatlicTjcr ©cneljuiigung in oen S5crfcl)r

flc6rad)t ttjerben.

®ie ©cncl^ntiflung h)irb burd> bic

Scntralbellöcbc bcg 58unbe§jlaat8 erteilt,

in bcffen ©cbiete ber Slu^ftellcr [einen

SSSofjnfiJj ober [eine gciDcrblidje yiitbn*

laffung f)at. ®ie ©rteilung ber ©cne!^-

migung unb bie S3eftimmungcn, unter

bcnen fie erfolgt, folten burd) bcn

bcutfd)cn SReid^sanseiger Be!annt gemad)t

ttjcrbcn.

©ine ol^nc ftaotlidjc 65ene:^migung in

ben SScrIe'lr gelangte ©djuIboerfdjreiDung

ifl nidjtig; ber SluSftellcr t)at bem ^w
^oBer ben burd) bie 2(u§gaBe üerurfac^tcn

©(j^oben i^u erfe^cn.

^iefe SJorfdjriftcn finbcn feine ?tn-

ttjenbung auf ©djulbberfd^reibungen, bie

t)on bent SReidje ober einem S3ui;begftaat

ausgegeben locrbcn.

§ 796. ^er ?Iu3fteIIer !ann btm Sn-
^ober ber (Sd)ulbüerfd)rei&ung nur foId)e

©iniuenbungen cntgcgenfe^en, lüclc^c bie

©iltiglcit ber 2lu§ftcUung betreffen ober

fid^ au§ ber Urlunbe ergeben ober bem
^luSftellcr unmittelbar gegen ben ^n*
^ober jufte^en.

§ 797» ®er Slugftcller ifl nur gegen

9tu§t)änbipng ber ©djutbüerfci^reibung

jur fieiftung üerpflidjtet. 2)?it ber 2tug-

tlänbigung erhjirbt er ba§ ©igentum an
ber Urlunbe, oud^ Joenn ber ^nliahtt jur

aSerfügung über fie nidjt beredjtigt ift.

g 798. Sft eine ©d}ulbt)erfd)reibung

auf ben Sn^ßber infolge einer SSefd^äbi-

gung ober einer SSerunftaltung jum Um-
loufe nid)t mei^r geeignet, fo lann ber

Sn^ober, fofem i^r toefentlic^er 3^]^alt

unb i^re Unterfd)eibung§merfmale nod^

mit ©id^erl^eit erfennbar finb, üon bem
Slugftellcr bie ©rteitung einer neuen
©d^ulböerfd^reibung auf ben ^n^aber
gegen Stug:^onbigung ber befdjabigten ober

oerunftalteten »erlangen. S)ie Soften ^at
er ju tragen unb öorsufdEiießen.

g 799. ®inc ab^anb-i: gefommenc
ober öemidjtete ©d^ulboei fd^reibung auf
ben Sn^abcr fann, menn nic^t in ber

Urfunbc bag ©cgcnteil beftimmt ift, im
SBege bei 9lnfgebot5ücrfar)ven3 für Iraft*

loa crtiört lücrben. Stuägenommcn finb

SinS-, ^Renten- unb ©eminnanteitfd^cinc

fonjic bie auf Sid)t j^al^Ibaren unoerjing«

lidjen ©d^ulbocrfcgreibungen.

©er SluSjlelter ift OcrpfIid)tct, bem bi3-

^erigen ^n])abtx auf SSerlangen bic jur

ßrioirfung beä Slufgebotä ober ber ga^-
lung^^fpeae erforberlidjc StuSfunft ju er-

teilen unb bic erforberlidjen geugniffe

ougäuftellcn. ®ie 5loften ber ^eugniffc

^at ber bi§f)erige SSn^aber ju tragen unb
oorjufdjiefeen.

g 800. Sft eine ©djulboerfc^reibung

ouf ben S«^)a&e'^ füt frafttoS erKart, fo

fann berjenige, meldjcr ba§ 2Iu§fc^luB»

urteil erroirft ^at, oon bem 2tu2fteUer un*

befi^obet ber 83efugni§, ben StnflJrud^ auä

ber Urfunbe geltenb ju mad^en, bie ©r«

teilung einer neuen ©djulböcrfd^reibung

auf ben ^n^ahtx an ©teile ber für fraft»

Io§ erftärten Verlangen. 2)ic Soften Ijat

er gu tragen unb üoräufdiieBen.

g 801. S)er §tnfprud^ aui einer

©djulboerfdjreibung ouf bcn :^n!^aber er»

Iifd)t mit bem Slblaufe oon breipig ^ai)xtn

nad) bem Eintritte ber für bit Seiftung

beftimmten S^t, ircnn nid)t bie Urtunbc
üor bem Slblaufc ber breigig ^ai)xt bem
5Iu§ftcIIer jur ©inlöfung oorgclegt h)irb.

©rfolgt bie SSorlegung, fo oeriötjrt ber

Slnfpruc^ in ätoei Sorten üon bem ©nbc
ber 58orIcgung§frift an. ^er SJorlcgung

ftef)t bie gcridjtlicye föeltenbmac^ung bcä

2tnf))ruc^ auS ber Urfunbc glcid^.

$8ei Sii^^"/ '^^nttn- unb ©ercinnanteil-

fd^eincn betrögt bic S?orIegung§frift öier

Saljre. S)ie grift beginnt mit bem ©djtuffc

bc§ 3af)re8, in weldjcm bic für bic

Seiftung beftimmte gcit eintritt.

S)ie S)ouer unb ber SSeginn ber SSor*

legungSfrift fönnen oon bem 2lu8fteUcr

in ber Urfunbc anberä beftimmt hjcrbcn.

§ 802. S)cr aSeginn unb ber Sauf
ber SSorlegungSfrift foJoie ber SSerjätirung

loerbcn burd) bic Qai)lvinQi\ptxxt ju

gunften beg SlntrogftcUerg gel^emmt. 5)ic

Hemmung beginnt mit ber ©tellung bcä

Antrags auf 3a:^IungSfperre; fie enbigt

mit ber ©rtebigung beg SlufgebotäOer-

fafircng unb, follg bic S^'^jtunöö^crre

öor ber ©inleitung beä 8SerfaI)renS ocr-
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fügt tvotbtn ifJ/ öud) bann, luenn feit ber

IBefeitigung be3 bcr Ginleitung entgegen*

ftel^cnboi Ißinbemiffcä fecf)^ SKonate oer*

ftTid^n finb unb nic^t öorffct bie ©in*

icitung Beantrogt niorben ift 9luf biefe

?5rift finbcn bie aSorfdjriftcn ber §§ 203,

206, 207 entfpredjenbe Slnlrenbung.

§ 803. SBerben für eine Sdjiitböer-

fcfjreibitng auf bett ^xü)abex ^insfc^eine

ouägegeben, fo bleiben bie Gdjetnc, fofern

fie nid)t eine gegenteilige S3eftimmung

enthalten, in ^roft, oud} nicnn bie ^au^t-

forberung erlifd;t ober bie SSerpflic^tung

jut SSetjinfung aufgei^oben ober geänbcrt

loirb.

Söerbcn fold^e Sin^f^cinc Bei ber ©tn-

(3fung ber §aut)tTd)«lbücrfd^reibung nid^t

jurüdgegeben, fo ifl ber Stuäftellcr be*

red}tigt/ ben SBetrag gurüdäubel^alten, bcn
er nad^ Slbfo^ 1 für bie ©djeinc ju
jaljle» ticr|)flid^tet ifl.

§ 804. Sft ein ging-, aienten- ober

Ü5eiüinnontciIfc^ein ob^anben gelommen
ober öemidjtet unb 'i)at ber bisherige ^n*
tjobtt bcn SJerluft bem 2lu§fteIIcc öor bem
Stbloufc ber 58orIegung§frift angcaeigt, fo

fonn ber bi^^ge ^nijabtic naäf bem
^laufe bcr grifl bie fieiftung üon bem
Slugftelter oerlongcn. ®er Slnfpruc^ ift

ouägefd^Ioffcn, föenn ber cb:^anben ^c*

fommenc ©djcin bem Slugfteller gur ©in-
löfung üorgelcgt ober bcr 5tnf))rud^ ou3
bem ©djeinc geri^tlid^ geltcnb gcmadjt

toorben ift, e§ fei benn, ba'^ bie Vor-
legung ober bie gerid)tlid)c ©ettenb»

mac^ung nac^ bem ablaufe bcr ^rift er-

folgt ift. S)er Slnfprud^ üerjä^rt in oicr

Saucen.

S« bem Sin§-, 9lcntcn- ober ®ctt)inn-

cnteilfdjcinc fann ber im Slbfa^ 1 be-

ftimmtc Stnf^jrud^ ouggefc^Ioffen hjcrben.

§ 805. 9Zeuc 3in§- ober 8icntenf^cinc

für eine ©d^ulböerfc^reibung auf ben ^[n»

fiabcr bürfen an bcn ^iiijahn bet jum
©mpfonge ber Sd;eine erniäd)ttgcnbfn

Urfiinbc (Gmcuerungsfcfiein) nic^t aus-

gegeben werben, hicnn ber ^niiabtt bcr

Gd)uIboerfd)i;cibung ber Stusgobe hjiber»

fprod)cn l)Ot 2;ic Sdjeine finb in biefem

i^alle bem ^n1:jcihtt ber ©c^ulboerfc^rci-

bung ou§änf)5nbigen, nienn er bie ©djulb-

oerfc^rcibung öotlegt.

§ 806. 2)ie Umfc^rcibung einer auf

ben ^ni)abix loutenbcn ©djulboerfc^rci-

bung auf ben 9?omcn einc^ beftimmtcn

58ered)tigten fonn nur burdj ben 2lu§-

ftcller erfolgen. S)er 2(u§flcIIer ift jur

Umfc^reibung nid^t öcrpfUc^tet

§ 807. SBerben harten, aJZarfcti ober

ä^nlid^c Urlunben, in benen ein föläubiget

ni^t beseic^net i% tion bem SluäftcUer

unter Umftänbcn ausgegeben, au8 n!eld;en

fid) ergiebt/ bnß er bem Qn^aber ju einer

Seiftung tier}3flic^tct fein föill, fo finbcn

bie aSorfc^riften bcä § 793, Slbfag 1, unb
ber §§ 794, 796, 797 entfpredjcnbc 2tn-

loenbung.

§ 808. SBirb eine Urfunbe, in tot\ä)er

bcr ©laubiger benannt ift, mit bcr 83e-

fVimmung auigcgeben, ba% bie in bcr

Urlunbe öerfprodjenc Seiftung an jeben

Sn{)ober beroirlt mcrbcn fann, fo ttjirb

bet ©c^ulbner burd^ bie Sciftung an bcn

Sn^aber ber Itrtunbe befreit 2cr 3n-
Ijüber ift nid^t bered)tig^ bie Scijlung ju

öerlangen.

2)er ©d^ulbncr ifl nur gegen 2luS-

^onbigung ber Urfunbe jur Seiftung üer-

pflid^tct Sil bie Urfunbe obljoiiben ge-

fommen ober oemid^tet, fo fonn fie, ttjcun

nidjt ein anbereä beftimmt ift, im SSegc

beS 5IufgebotgDcrfaI)ren§ für fraftlo^ er»

flort ttierbcn. '2)ie im § 802 für bie SScr-

jä^rung gegebenen Süorfc^riften finbcn

^nioejibung.

©reiun&ätüattätgfter Xitel.

g 809. SBer gegen ben S3efi^cr einer

©ad)e einen Slnfpru^ in ^nfefung ber

©adjc l^at ober fic^ ©eftjiß^eit üerfdjoffen

will, ob i^m ein foli^r ?tnfprud^ jufte^t,

lann, wenn bie Sefid;tigung ber ©a^e

au3 biefem ©runbe für i^n bon Sntcreffe

ifl, »erlangen, baß ber ©efifier iljm bie

(Sodje jur Seftditigung oorlegt ober bit

Scfic^tigung gcfJattet.
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§ 810. 23er ein rcdjtUd)c3 ^ntereffc

bavaii \)at, eine in [rcmbcm SSefijjc bc-

finbliclic Urfiinbe cinjufcljcn, lann bon

bcnt Si3cfi|}ei; bic ©eftattung bcr (Sinfid)t

ticrianiicii, mcnn bic Uifuubc in feinem

Qintcrcffc crrid>tet ober in ber Urfunbe

ein jiiiifd}en il)m :mb einem onbcren Bc-

fleiienbciJ $Red)tät)crI)ä(tniä beurfunbct ift,

ober »ucnn bie Urlitnbe SBer^anblungen

über ein afled)tygc[d)äft entfjält, bie

j>üiyd)en il;m iinb einem anberen ober

jiDifdjen einem öon beibcn nnb einem gc*

mcin[d)aftlid)en SUennittler gc^jflogcn ttjor-

bcn fiiii).

§ 811. 5S)ie SSorIcnung Ijat in ben

(Jollen bcr §§ 809, 810 an bcm Drtc ju

erfolgen, an tvtldjem [vi) bic öorju-

legenbe Qadjt befinbet. S^bcr Xcit fann
bie SSorlegnng an einem onberen Drtc
oerlongcn, ttjcnn ein tüid>tiger ©runb oor-

liegt.

2)ic ©cfalir nnb bic Soften l^ot bcr«

jenige jn trogen/ njcld>er bic aSorlegung

öcrlangt. S)cr S&efi^r lann bie ^or*
legung öcrhjcigcm, big i^m ber anbcrc

S:eil bie S'often Oorf^ießt unb loegcn ber

©efaljr ©idicr^eit leiftct

SSierunbätranjigfter Xitet.

Unocrcdjtfcrtiöte SJevcic^crung.

S)aS 33®. fe^t eine oHgemeine 8lücEgett)ä!^r2|3fIi(f|t begjenigen feft,

ber buxä) bie Seiftung eineg anbern ober in fonfliger SBeife ouf beffen

$?often ettt)08 ol^ne rec^tlicfien ®runb erlangt \)at Sine folc^e SSer^flic^«

tung !onn ouf fel^r öerfd^iebene SSeife entfielen, g. S3. boburd^, bo^ id^

einem anbern auf ©runb eineS 9le(^tggefcJ)äfte§, meld^eS n?egen toefent'

lid^en ^rrtumS nid^tig toav, etwag geleiftet l^obe. 5)ann bin id) jur

?Rücfforberung bcretf)tigt, njeil ber anbere auf ®runb beS ni^tigen 9led^t8«

gefd)äfteä feinerfeitS nid)t gu leiften braucht, bie öon mir bofür l^ingc-

gebene ©egenleiftung alfo gan§ ol^ne ®runb nod^ in ^önben l^at. ^IE)n-

litf) liegt ber gaU, nienn tc£) an einen SKinberjäl^rigen einen @egenftant

üerfauft unb fd)on übergeben l^abe, ol^ne ba^ berfelbe gegofilt l^ot, ber

SJormunb aber ha^ 9le(^t§gefä)öft nid^t genel^migt. ^ä) lann bie ©od^e
bann aud^ ouf ®runb einer ungered£)tfertigten 93ereid^erung, rtjeld)e ber

Sölinberjäl^rige infolge beS S3el)olten8 berfelben l^oben tüürbe, äurüd^forbern.

S3efonbere gälle ungerechtfertigter S3erei(|erung fmb bie, bei benen

ber reditlid^e (Srunb, hjesmegen bi^ Seiftung gefdiol^, \pätex UjegföUt,

refp. hti benen ber mit ber Seiftung bejrtJedtte ©rfolg nitf|t eintritt,

j. S. bei Eingabe einer 5lugfteuer für bie 93raut, beren SSertobung \pattt

tt)ieber oufgel^oben rtiirb, bei S8ertobungggeftf)en!en ic. nad£) ^uflöfung

beS S3erlöbniffe2. 2JiögIid£| fmb oud^ fotd^e ^äUe ungered^tfertigter S3e-

reid^erung, bei h)eltf)en id) eine öermeintlirfie ©d^ulb bego^Ie, meldte in

2Bir!(id§!eit gor nicfit beftanb. SBufete natürlid) berjenige, toelc^er bie

3Qt)Iung leiftet, bo§ er fie nid^t fd^ulbe, ober berjenige, metd^er §ur (Sr*

füllung eines beftimmten gmedfeS etmoS giebt, bo^ biefer Qrütd gar

nid^t erfüttt rtjerben tonn, fo !onn er bo8 Äeleiftete nid^t gurüdEforbern.

^otte ber Empfänger gutgläubig bie Seiftung angenommen, b. 1^.

tonnte er nid)t ben SJJongel be8 9ied£)t§grunbeS, ouS ftjeld^em bie Seiftung,

erfolgte, tvd'^ er g. 33. gor nid^t, bofe bie SaijlnnQ, ioeldie id^ i^m an-

biete, öon mir gor nid()t gefd^ulbet mirb, gfoubt er öietmel^r, bofe id^
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lüirflicf) jur S<^^innQ öerpflic^tet bin, \o braucht er nur hai l^crauSju-

geben, um tt)ie tiiel er bereichert ift. ^otte er j. 58. ba§ empfangene
®elb ouf bie ©parfg[fe gebrad^t, h)0 e8 Bingen trägt, fo mufe er bai

(Selb unb bie Si^fen l^erauSgeben, ober l^otte er [lä^ bafür i^m nü^üd^e

unb nötige 6ad)en getauft, fo mufe er ben S3etrag, h)elcf)en er infolge

S3ef(i)affen2 berfefben mit frembem (Selb ftatt mit eigenem erfpart f)at,

gurüdleiften; trenn er aber burd^ ba^ empfangene ®elb gar nic^t be-

reid^ert ift, e8 ä- ^- f"^ ^i" gro§e8 Belage, für eine SSergnügunggreife 2C.

ausgegeben ^ot, fo !ann nid)tg öon i!^m gurüctgeforbert werben, ba ja

fein SSermögen nid£)t öermel^rt toorben ift.

Stnberg liegt e8, trenn ber (Smpfänger toupte, ba^ ber (Srunb,

hJeStoegen bie Seiftung an il^n erfolgte, gar nid^t beftonb, 3. 33. ba'^ id)

tl^m ba^ (Selb, tt)etdt)eg id^ il^m aU t)ermeintlid)e (Sdt)ulb äa^te, gor nic^t

gu leiften tjerpflid^tet irar. ®onn l^aftet er ftrenger, er mu| bai ®elb

|erau8geben mit ben Binfe«f trelrfie er ptte orbnungSmä^ig gießen

!önnen, unb ol^ne jebe fRüdffid^t barauf, ob er tl^atfäd^tid^ burc^ bai

Empfangene bereidt)ert trorben ift.

^anbelt e8 fid) in btn obigen gäHen nid£)t um Verausgabe öon

®elb, fonbern bon anberen @act)en, fo l^aftet ber reblitfje Empfänger
oud^ nur auf bie Sereid^erung; ift bie <Ba(ijQ alfo nod^ ba, fo mu§ fte

jurücferftattet irerben mit bem 2öert ber ettra gezogenen grüd^te, fo-

toeit er baburd^ einen bauernben SSermögenSöorteil erlangte, oft eine

aiücfleiftung ber ®aiS)t felbft nid^t mel^r möglid^, fo finben bk obigen

(Srunbfa^ungen über bie 3ui^«c^feiftun9 öon (Selb entfpred^enbe SIntrenbung.

®er unreb(i(^e (Smpfönger mu| bie (Sad^e felbft mit bem SBerte aüer
grüd)te, bie er überl^oupt bei orbnungSmä^iger 2öirtfdf)aft l^ötte gießen

!önnen, l^erauSgeben, o!^ne 9iüdEftc£)t barauf, ob er fie hjirtlid^ Q^OQ^n
!^at. SIudE) l^ier finben im B^aUe ber Unmögliäifeit ber JRücEgeroä^r ber

^afS^c felbft bie ©runbfä^e über bie Haftung beS böSgtäubigen (SmpfängerS

einer (Selbfumme entfpredfienbe Slnmenbung.

^iid^t nur (Selb ober anbere ©ad^en, fonbern aud^ perfönlid^e ©ienfte

lönnen geleiftet trerben in bem (Slauben, ba^ eine SSerpflid^tung baju

befte!^e. ^ier lann natürlid) aud^ nur öon einer 9?udforberung in (Selb

on «Stette beS SBerteS ber irrtümlitf) geleifteten ©ienfte bk 3ftebe fein,

unb bie obigen Unterfd^eibungen glrifdtien btm gutgläubigen unb bö8'

gläubigen (Smpfänger finben auä) l^ier Slnloenbung.

2Sie ein unreblid)er (Smpfänger l^oftet aud^ berjenige, meld^er eine

Seiftung onnimmt, bie gegen ein gefe^Iid^eS SSerbot ober gegen bk guten

©itten öerftö^t, 3. S3. trenn jemanb einem anbern, ber bei il^m öer-

trouenSöoH eine @adf|e beponiert l^at, 100 SDiar! bofür abforbert, ba%

er fte i^m gurücfgiebt, troju er ja aud^ ol^ne ireitereS öerpflid^tet ift.

dinc 9flüc!forberung ift aber burc| ben Qaf)ienben bann auSgefc^Ioffen,

trenn ber ®runb ber Seiftung aud^ für i!^n ein unftttlid^er ober gegen

bie ©efe^e öerfto^enber ift, 3. 33. trenn 21. bem S., einem Beamten,

1000 aJiarl giebt, um i!)n j« befted^en. S3ei berortigen Seiftungen gel^t
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her Slnfprud^ ouf 9lüdgabe meift auf ben ©taot über, unb cS mu^ alfo

bog, wq2 5t. bem ^Beamten gegeben l^ot, um i^n ju Befted)ett, qI2 ber

Stoatälaffe öerfaHen erllärt tuerben.

©in 5)ritter l^aftet für bai Burücfjuleiftenbe nur infohieit, aU er

oon htm urf|3rünglic^en ©m^jfänger etrtJaS unentgeltHc^ erl^olten f)at unb

boburd^ beffen Söerpflicf)tung äur ^erauSgoBe auSgefd^toffen ift, rtjenn j. 93.

ö. bie öon 31. empfangenen 1000 SUiar! an g. üerfc^entt, fo ^aftet 93.,

ttjenn er gutgläubiger (Smpfänger ^hJor, gar ntd)t, ba er ja ni(i)t be-

reirfjert ift, rtiol^t aber ©., fortieit bei i^m eine 9Sermögengberei(i)erung

burd^ ben ©mpfang be8 ®elbe8 eingetreten ift.

eintritt bciS (grfolgeä tüiber 2;reu unb
QJIauben öerf)inbert ^at.

§ 812. SD3er burd) bie Seijtuno eine§

anbcren ober in fonftiger SBcifc ouf bcjfen

Soften ctrtiQS ofjnc redjtttd)en ®runb er-

langt, ift i^m jut Verausgabe öer«

0flid)tet. 5)iefe SSerpfttö^tung beftct)t oud>

bann, luenn ber rcd>ttid)c (örunb fpäter

niegfotlt ober ber mit einer Sctftung nad^

bem Snijaltc beg 9ied)tögefd)äftä bcjrtjecite

ßtfolg md)t eintritt.

2Hä Seiftung gilt ou^ bie burd) SScr-

trag erfolgte Slnerlennung beä S3cfte:|eng

ober beS 9Ud)t&eft€l|cnS cineä ©d)ulbücr-

^ältniffeS.

§ 813. ®aS 5um gföedc ber Erfüllung

einer SJerbinblic^teit öekiftete tonn ouc|

bann jurüdgeforbert tuerben, loenn bem
^nfprud) eine ©inrebe entgegenftanb,

bur«^ totXäjt bie ©eltcnbmo^ung be§ Sin*

fprud^S bouemb ouSgefdjIoffen mürbe.

'i)ie SSorfc^rift beä § 222, mbfa^ 2, bleibt

unberü:^rt.

SBirb eine betagte SSerbinbIid)Icit üor«

jeitig erfüllt, fo ift bie 9lü(fforbcrung

flu§gcfd)Ioffen; bie (Srftottung öon
BttJifdjenjinfen lonn nid^t öerlongt

hjerberu

§ 814. ®a3 gum ^tvtdt ber Erfüllung

einer SSerbinblidjfcit ©cleiftete fann nic^t

jurüdgeforbert merben, loenn bcc Seifteitfac

ßeiDufet l^at, bo^ er jur Seiftung nic^

terpjlidjtet toor, ober n>enn bie fieiftung

einer fittlid)en ^flid)t ober einer ouf box

Slnftanb ju nei^menbcn SÜidfi^t cnt-

fproc^

§ 815. %\t JRüdforbcrun^ hjcgcn

^lid^intrittS be8 mit einer iieiftung be-

^loedten ©rfolgcä ift auSgefc^Ioffcn, hjemt

Der eintritt beg ©rfolgcä öon Stnfang on
xnrnioglii^ njor unb ber Sciftcnbe bieg

geiouBt \)at, ober »oenn ber £eiftei:be ben

§ 816. trifft ein «Ridjtberet^tigtet

über einen ©egenftonb eine S8erfügung,

bie bem 83ered)tigten gegenüber tt)irffam

ift, fo ift er bem Söeredjtigten jur ^erouS"

gäbe bc§ burd) bie SSerfügung Erlangten

öerpftii^tet. (Srfolgt bie SSerfügung un«

entgeltli^, fo trifft bie gleid^e SSerpflid)*

tung benjenigen, melc^er auf GJrunb ber

SSerfügung unmittelbar einen rechtlichen

Sßorteil erlangt.

SBirb an einen 5Rid)tbered)tigten eine

ßeiftung bettjirft, bie bem SSere^gten

gegenüber föirffom ift, fo ijt ber ^Hc^t»

berechtigte bem S3ered)tigten jur Veraus-

gabe be§ ©eleiftetcn öerpfttdjteL

§ 817. SBor ber SioecE einer Seijtung

in ber Sfrt bcftimmt, ba^ ber empfanger
burc^ bie 2lnnat)m« gegen ein gefe^Iid)e§

SSerbot ober gegen bie guten ©itten öer»

ftoBen ^t, fo ift ber ©mpfänger jur

Verausgabe berpfUd)tet ®ie 3f{üdEforbe-

rung ift ouSgefdjIoJfen, hjenn bem Seiften»

ben gleid>fan§ ein foId)er SSerfto^ gur

Soft tollt, eg fei benn, ba§ bie Seiftung

in ber dingel^ung einer SSerbinblic^teit

beftonb; ba^ jur Erfüllung einer foldjcn

S5erbinbüd)Ieit Qkiciftetc lonn nid(|t ju-

rüdgeforbert Jtjerben.

§ 818. 5)ic SSerpfIid)tung jur Veraus-

gabe erftrcdt fid^ auf bie gegogenen

9hi^ungen fotoie auf boSjemge, hwS ber

©mpfanger auf ©runb eineä erlangten

9lec^tc§ obex al§ (£rfa& für bie ü^t-

ftörung, Sef^dbigung ober entäiel)ung

beä erlangten ©egen|mnbeg cttoirbt.

3ft bie Verausgabe njegen ber 58e«

fdjoffen^eit be§ ©rlongten nii^t mögli^
ober ift ber ©mpfönger au§ einem an»
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bereit ©runbe gur §erou§gabe aufjcr

ftonbe, fo :^at er beit SBert ju erfe^cn.

S)ic 58erl.ifUd>tung jur ^erauSgoBe ober

junt ©rfa^c beä SBcrtcS ift auggcfi^Ioffcn,

folüeit btc ©mpfänger nic^t mcl|r be»

reid^rt ijl.

SSott bem Eintritte ber 9led^t§f)SngtgfeU

flti I)aftet ber ©ntpfänger nacl) ben alU

gemeinen SSorfd^riftcn.

§ 819. Äennt ber (SmpfSnger ben

SKongel hei rcc^tlidjcn QJrunbeä bei bem
©mpfang, ober erföl^rt er il^n fpöter, fo

ift er üon bem (Smpfang ober ber ©r»

langung ber Kenntnis an jur öcrouSgobe

oerpftt^tet, njie hjenn ber 2tufpru(^ auf

§erau0gabe ju bicfer B^it re^tS^ängig

getnorben märe.

3Serftöfet ber ©mpfänger burd^ bic 2In*

nai)me. ber fidj^ung gegen ein gefe^Iid)C§

SSerlbot ober gegen bie guten ©itten, fo

ift er Don bem ©ntpfange ber Seiflung an
in ber gleid^ SScife öerpftid)tet

§ 820. SCßar mit ber Seiflung ein Gr^«

folg bejttjcdt, beffen Eintritt nad^ bem
Sn^Ite beg 9ie^t§gefd^äftg alä ungcmiß

nngefcl^n tourbe, fo ift ber ©m^fangcr,

falB ber ©rfolg nid^t eintritt, gur ^er*

ausgäbe fo ber:pftid^tet, njic loenn ber 'äw
\ptnd) auf Verausgabe gur Qdt be§ ©m-

t)fange§ rec^t^ftSngig geworben »are.

S)ag QHndft gilt, njenn bie £eiftung au^

einem JRcdjtegrunbe, beffen SBegfall naü^

bem 3w^Ite bes SRec^tsgefcfiäftS al§ mög-
lich angefe^en rourbe, erfolgt ift unb ber

SRec^tägrunb tt)CflfäUt.

ginfen ^t ber ©m^fängcr erfl öon
bem 3^tpu"ft 'in 8" entrichten, in hjel»

(^cm er erfäf)rt, ba§ ber Grfotg nidjf ein-

getreten, ober ba^ ber SUcc^tsgrunb toeg*

gefallen ift; jur ^auegabe ton
Shi^ungen ift er infotccit nidjt öcrpflic^tet,

al§ er ju biefer 3^it nic^t me^r be»

reichert ift-

§ 821. SBer o^ne re^tlic^ ®runb
eine SSerbinbltc^feit eingebt, lann bie Er-

füllung auc^ bann öenucigcnt, nienn ber

Slnfprud) auf SSefräung Don ber S3er-

&inbltd^!cit üerjälirt ift.

§ 822. 25cnbet ber Empfänger baä

©rlangte unentgeltlich einem dritten gu,

fo ift, fottjeit infolgebeffen bie JBerijflicfy-

tung bc§ ©ntpfängerS jur ^erou^gobc

ber S3erei(^rung auigefc^loffen ift, ber

©ritte äur Verausgabe Dcrpjliditet, njie

föenn er bic ä^^^^JiS ^°^ ^^^ ©lau-

biger oi^ne red)tlid>en ©runb etl^aUcn

t)ätte.

güttfunbjttJajtäigfter XiteL

Uttcriauöte ^anbluttöcn.

SSerpflid^tuttgen jur Seiftuttg fönnen, lüte fc^on Bemer!t tüurbe, ent-

ttjcbcr aus 9ted)tggef(^äften ober boc^ au2 fold^ett Sied^tgüer^ältniffeit,

ttjeld^e biefen na|e üeriDonbt ftnb, g. 33. ber auftroglofen ®efd^äft§fü§rung,

ober aus unerloubten |>anblungen etttftel^en. SJlit ber guerft genonnten

©ntftel^utiggart ber (Sd^utbüerl^ältniffe befd^äftigten ftcf) bie erften 24 S:itel

beS borliegettben 7. SlBfd^nitteS be§ ätoeiten Sud^eS. ®er tjorlicgenbe

Xitel l^at eS ttun mit bett SSerpflid^tungen gu tl^un, treidle au§ uner-
laubten §anblungen entftel^en.

5)ie unerlaubten ^anblungen, mit benen hjir eg im 33®. gu tl^un

!|aben, flnb aber nur biejenigen, burd^ ttjeld^e bic ^eii)tt einäelner

^erfonen oerle^t toerbcn, ba^er fd^eiben bei unferer Setrad^tung alle

biefenigen im 9?ei(i)§ftrafgefe^bud^ ober fonftigen ©trafgefe^en üerbotenen

|)anblungen, toeld^e gum @d)u^e be§ allgemeinen 3"tereffe8 erlaffen

ftnb, oug, j. S3. bie :|30Ütifd)en SSerbred^en unb SSerge^en, ißotijeiüber-

tretungen jc. SSiele Oon ben gum @tf|u^e be8 SSermögenS ö o r bem 33®.

erloffenen Söeftimmungen bleiben nad^ wie oor in ^aft, §. 33. bk 33e-
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ftimimmgcn beS 9?eid)^ftrafge[c(jljiicl^3 unb ber ©tra[pro5e^ovbnung üBet

bic 33uf5C, bic bc8 fogcnannten 9ieid)§f)aftpfltd)tgefe^eä öom ll.Swni 1870

unb anbere, iiodj fpätct ju erörtcrnbe ®cfc^e.

5{nbrcr[citg ift luieber ber llntfang ber unerlaubten ^anblungen,

mit bcncn w'xv cä (jicr ju ttjun ^aben, n^eitergeT^enb q(8 ber be8 3{eic^§-

ftrQfgc[cjjbud)§ infofern, a(g tuir e§ ^icr nid)t nur mit ben üorfä^tid)

begangenen unerlaubten ^anblungen ju t^un l^aben, h)el(^e faft ou2-

nal^m§(o8 ben ^nfjalt ber ©trofgefe^e bilben, fonbern aud) mit ben

faljrläffig, unb gtüar fogor mit ben nur ou3 leid) t er go^rläffigleit

begongencn.

©ag 93(^. iaf)Ü folgenbe unerloubte ^onbfungen ouf, ireldie gum
©d^obcngerfotj üerpf(id^ten:

1. SSorfä^Iidje ober fa'^rlöffige h)iberred)ttid^e SSerle^ung beS SebenS,

beS ^örperg, ber (Scfunb^eit, ber greil^eit, be8 Eigentums ober

eines fonftigen 9ied)teg {^. S. beä SSefi^eS) eines anberen.

2. SSa^r^ieitsraibrige 58erbreitung öon X^otfadjen, n)eld)e geeignet

finb, ben ^rebit eines anbern gu gefä|rben ober fonftige '^ad)*

teile für fein treitereS gortfommen gu tierurfad)en, fofern ber

bie %i)at'\ad)tn SSerbreitenbe beren Unrt)a'f)rf)eit !annte ober bod)

bei Slnmenbung ber nötigen ©orgfalt l^ätte Jennen muffen. (Sin

gatt fotd)er S(rt iräre §. 33., tvtnn iemanb bie ^nfoloen^ eineS

(SefdjäftSmonneS rt)iber beffereS SSiffen bel^auptet. SBar bie

Unrt)o{)rrjeit ber SOJitteilung ober bem StJ^itteilenben fetbft unbe*

lonnt unb Jianbelten biefer ober ber 5niitteUungSempfänger in

SSo'Eirne'^mung bered^tigter S^tereffen, fo liegt teine S^erpflid^«

tung äum <Sd)abenSerfa^ üor.

3. ißerle^ung ber ®efd)(e(^t§e!^re einer grauenSperfon boburd^, ba^

biefe äum aulere'^elidien S3eifc^(of genötigt tt)irb burd^ ^inter-

lift, S)rof)ung ober SDfii^braud) eines 2lb^ängig!eitSoerr;äItniffeS.

4 S8orfä^üd£)e ©d^abenS^ufügung in einer gegen bie guten Sitten

üerftofenben SBeife. Siefe !ann oud^ bann üorliegen, hjenn man
tjon feinem 3fled)te ©ebraud) mad)t, bieS aber nur auS ß^itane

t^ut, g. 33. n^enn jemanb auf feinem ^ofe einen 5)ünger^aufen,

ft)eld)en er ebenfo gut no^ einer anberen ©teile fd)affen fönnte,

abfidjtlid^ gerabe an einen Ort lji:tbringt, öon hjcld^em ouS ber

S^Jad^bar baburd) beläftigt tüirb.

2)ie Slnfprüd^e, tüdd^t aus ber fdiulbl^aftcn SScrle^ung einer ^erfon
cntfteljen, gelten au^er auf bie ^eilungSfoften and) auf ben iöetrag, um
welchen ber iöerlc^te in feiner ermerbsfö^igteit gefc^äbigt ift. Sei
bauernber 2lrbeitSunfä^ig!eit tritt in ber Siegel eine fefte Slente ein, unb
nur aus tt)id)tigen ©rünben foll biefe burd) eine einmalige ßapitalab-

finbung erfe^t rt)erben.

Sm gaCle ber fdiulbljaften Slötung l^at ber (Srfa^pflic^tige nidjt nur
bie Soften ber 93eerbigung gu trogen, fonbern mu^ oud) benjenigen,

11
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tüeld^en gegen ben Öietöteten ein 9?ed^t auf Unterl^olt ^uftonb, al\o in§-

Befonbere ben ^inbern ober ©Itern, benen burd^ bie Xötung bieS 9f?ed^t

entjogen ift, bofür in bem 2JlQ|e (Srfa^ leiften, o(S ber ©etötete na^
feiner nrntmoBHciien £eben2bauer ba^u öerpflirf)tet gert^efen h)äre. 5:;iefe

ift nad) bem ®efunbl^eit2äuftonbe, bem 2eben§alter unb ben fiebenS-

gemoIjnFieiten beS Getöteten annö^ernb feftjufleüen. Sßoraugfe^ung beg

SInfprud)e8 ift, ba^ bie Slnge^örigen bebürftig unb ha^ ber (Getötete,

nienn er nodj leben njürbe, i^nen ben Unterl^olt gu gewähren im ftonbe

gen^efen rtJäre. 2(u(f) ^ier foÜ ber ©d^abenSerfa^ in ber Siegel in einer

Stente Beftel^en, unb nur ou§ n^id^tigen ©runben fott eine einmalige 2(6-

finbung burtf) Kapital eintreten, ^atte ber ©etötete ebenfalls SdE)uIb

an feinem Xobe, ift er j. S. im 3lfeifanipf gefollen ober mit

feiner ©inrtjilligung getötet, fo foUen aud) bie Slnfprüd^e ber Hinter-

bliebenen meg.

f8d ^örperöerte^ungen unb fonftigen ©efunbl^eitSbefc^äbigungen fo-

toie bei ^Freiheitsberaubungen fann ber 83ef(i)äbigte au^er bem &dh'
fci^oben, n^eld^en er erlitten l^ot, oud) eine billige ©ntfc^äbigung öertangen

für ben ©d^aben, toetdjer lein SSermögenSfd^aben ift, 5. S. für S3erun-

ftattung, namentlid^ bei 9Jläbclt)en, für erlittene Sdimergen ic. ©in gleid^er

Slnfpruc^ fte^t au^ ben in il^rer (Sefd)Ied)t§el^re angegriffenen ^xau^n^'

^erfonen gu.

Sebe (Srfa^pflid)t ift auggefcfiloffen, toenn jemanb im ^uftanbe ber

SehJuBtlofigkit ober !ran!l^after Störung ber ®eifte2t!^ätigfeit, g. 33. im
SSa'^nftnn, delirium, ©d^aben anrid)tet, ober h)enn jemanb gur 3eit ber

S3ege!^ung ber fdtjäbigenben §anblung ba§ 7. SebenSjoIjr not^ nid^t boH-

enbet l^atte. ^erfonen gn^ifd^en bem üoHenbeten 7. unb 18, Sebengjol^re

ftnb nur bann berantmortlid), toenn feftftel^t, ba^ fte bie gur ©rfenntnis

il^rer SSeranttüortIidt)!eit erforberlid^e ©inftd^t befeffen l^aben. 2::a8felbe

gilt auä) für S^aubftumme j e b e 8 Sllterg, ba bereu geiftige ©ntmidelung

erfal^rungSmö^ig I^inter ber normalen gurüdtbleibt. SBol^I aber !önnen

biejenigen, tneltfje bie eben genonnten ^erfonen gu beauffid^tigen l^aben,

5. S3. SItern, Pfleger, SSormünber, SSörter ic. für ben angerid)teten

(Sd^aben l^aftbar gemad^t Ujerben; nur burd^ ben 9?ad^roei§, ba^ fte i^rer

2lufrtd)tg:pflid^t üoHfommen genügt ober bofe ber ©d^aben aud^ hd forg-

faltiger öeaufftd^tigung eingetreten toäre, !önnen fie fid^ öon il^rer ©r-

ja^pflid^t befreien.

3n ben gäHen, hJO öon ben auffid^tspflid^tigen ^erfonen ein @r-

fafe nid^t erlangt njerben fann, mu| aber ber ©d^öbiger ben ©d^aben

bann erfe^en, ttienn bie SSiUigfeit unb bie beiberfeitigen SSermögenS-

öerl^öllniffe be2 ©dIjöbigerS unb beS Sefd^äbigten eS angemeffen er-

fd^cinen laffen, j. S3. ber ©d^äbiger fel^r reid£|, ber Sefd^äbigte gang

orm ift. SBar ber ©d)u^bebürftige gured^nungSfäl^ig unb ift er bem-

gemäfe erfa^pflid^tig, fo l^aftet er neben feinem Pfleger, meld^er fd^ulb-

laftermeife bie Slufftd^t unterlaffen f)at. ®8 !ann jeber bann auf bai

©anjc belangt toerben ; ber 91ufftd^t8pflid^tige l^at aber, menn er belangt
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toirb, (Si-fa^anfprüd^c gegen ben X^äter. ^\t bie[er aber unjured^nungS'

farbig unb bemgemä^ nidjt erfo^pflitfitig, [o l^aftet ber Pfleger, SSor*

nmnb :c. oHcin unb !onn and) feine 9legreBonfprüd)e gegen ben Un-

äured)nungSför)igcn erf;eben.

'iSon ficfonberer SßJidjtigfeit für nUe inbuftrieHen SlrBeiter ift ber

§831936^., rt)etdjer beftimmt, ba^ berjenige, tt)e(d)er einen anbern gu

einer 5öerrid)tung BeftcHt, gum (£rfo^e beg ©d^abenä öerpflid^tet ift, ben

ber anbere in StuSfü^rung biefer SSerridjtung n)iberred)tlic^ gufügt. @2
l^aftet ä- 'iS. ber gabri!befi|jer, menn fein S33er!fürjrer burd) Untiorfid^tig-

!eit, inSbefonbere bnrd) ^u^crodittoffung ber |)o(iäeiIid^ angeorbneten

©id^crl^eitäma^regetn, einen Ungrüdfall eine8 SlrbeiterS l^erbeifü^rt. 9fiur

bann fann ber gabrüfjerr fid) bon feiner ^oftung befreien, menn er

nod)Voeift, bo^ er bei ber 2lu§rt)a^t be8 S3Ser!fü^rerg, bei ber 93efd)Qffung

etwoiger ©erätfd^aften, bei ber 33eforgung aller S?orrid)tungen unb bei

ber Seitung berfetben bie ni3tige Sorgfalt aufgeft)anbt l^ot. §atte er

mit biefen Seforgungen einen anhttm beauftragt, fo ^aftet auB er-

beut aud) noc^ biefer.

'änä) Beamte finb megen borfö^Iid^er Slu§erad)tlaffung i^rer SlmtS-

pflid)ten Ijaftbojc. @g ift aber gu unterfd^eiben, ob bieS üorfä|It(^ ober

fa^riäffig gefdjiel^t. ^n te^terem goHe finb fte nämlid^ nur infortieit gu

belangen, al§ öon anberer Seite ein (Srfa^ nidjt gu be!ommen ift, 5. 93.

mu^ bann, toenn bon hem 95ormunbfd)aft§rid^ter bie Unterfd^Iagungen

eineä SSormunbeS fo^^rtäfrtgerrtjeife überfeinen finb, in erfter Sinie ber

ungetreue SSormunb felbft belangt U^erben, unb erft rtjenn bon biefem

nid^tS gu. erl^alten ift, ntuB ber 3fiicE)ter für hk ^^agrläffigfeit auf!ommen.
gür unrichtige Urteile l^aftet ber 9tid)ter in ber Siegel nid)t, fonbern nur

bonn, h)enn biefe abfidjtlid), alfo infolge einer ftrafbaren JRedEjtä«

beugung ober 33efted)ung, erfolgen; bagegen ntu^ er für fdjulbl^afte SSer-

gögerungen unb pf(id)trt)ibrige 5ßerrt)eigerungen bei StuSübung feineg SlmteiS

nad^ ben obigen ©runbfä^en aufkommen, aufgenommen, menn ber ba^

burd) 93etroffene bk il^m gebotene ^Diöglidifeit, ben @d)aben burd^ ein

Sted^tgmittet abgunjenben, unterläßt.

(Sd)tie§tidn betrad^ten rt)ir nod^ einige Spotte, in benen eine ^flidf)t

5um «Sd^abenSerfa^ befielet, o^ne ba'^ irgenb eine (Sd)ulb nad^gemiefen

5u hjerben brandet. SSenn ein Xier @d)aben anrid)tet, fo l^aftet ber

(Eigentümer beSfelben für jeben @dE|aben, ben baSfelbe, fei eS an aJlenfc^en

ober an ©ad^en, anrid)tet. trifft einen ©ritten babei eine ©d^ulb, lEiatte

j. S. e. ba^ ^ferb be2 21. gereift unb biefeg bann ben 93. mit bem
§ufe gefdjlagen, fo l^aften 51. unb (£. jeber auf ba^ ©anje, 2t. fann aber,

rtjenn er geleiftet l^at, fid) an ben ©. l^alten. Sieben bem Eigentümer
haftet andi) md) berjenige, rtjeld^er bertragSmä^ig bie Db^ut über ein

Sier übernommen l^atte, 3. 93. ein ^ferbefned)t, njenn nic^t bie erforber-

li(^e ©orgfalt nad^geloiefen tvixb.

ferner fe^t ber § 835 93®. eine (ärfa^pflid^t für SSilbfc^aben feft

feitens beSjenigen, ber bie 3Jagb auf frembem ©runb unb 93oben ougübt.

11*
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"iind) l^icr tritt bie Grjo^pflid^t fclöft o!E)nc SSerfdjufben bc8 ^^Ö^^ei^ed)-

tigten ein, fte bcfte^t aber nur für ©^aben burd) Sc^tüorj-, 5Hot-, Gld^-,

2)am- unb 9fie!f)rt)i(b unb burd) gQJanen; ben 2anbe3gc[e^ge6ungcn ift c8

nöer über(a[fen, and) ben «Schaben, ben onbere jagbbare Xiere anrichten,

ben SagbBered^tigtcn aufgucriegcn.

§ 823. SBcr borfätjUd) ober fatjrläfjiß

ba§ äeticit, ben Siötptx, bie (ycfunbfjcit,

bie g-rcil)cit, ba3 ©igcntum ober ein

fonftißcg aiedjt cincS onbcren Jribcrred)f-

itd) bertegt, ift bcm anbercn jum ©tfa^^c

be§ barauS entftel^enben ©djabenS üer-

pflid)tet.

®ic ßleidjc Jßerpflidjtung trifft ben*

jenigen, metdjcr gegen ein ben <Sd)uJj

eineg anbercn BejipedenbeS ©efc^ Dcr=

flö&t. Sft noc^ bem ^n\)aitt be§ öefefecS

ein SSerfto^ gegen biefcä aud) oI)ne SSer*

fdjulben möglid), fo tritt bie ©rfo^pflic^t

nur int gollc be§ SSerfdjuIbenä ein.

§ 824. SBer bcr SBa^r^cit gumibcr

eine St^otfadje bel^auptet ober öerbrcitet,

bie geeignet ift, beti firebit cincä onbercn

,^u gefät)rben ober fonftige 9lad)teile für

beffen (Srirerb ober g-ortfoninicn I;crl)ci-

^ufüfjren, Ijot bem anbeten ben barau§

cntftef)enbcn ©djabcn aud) bann ju er»

l'e^en, menn er bie Unmai^rl^cit jioar ni^t

fennt, aber lernten mu§.
®urd) eine iUiitteilung, bcren llnttialjr*

f>eit bcm aJJitteilenben unbelannt ift, tnirb

biefcr nid)t jum ©d;oben§erfa^c bcr*

pfüd)tet, njenn er ober ber ßnpfängcr bcr

2)?itteilung on i^r ein bercd^tigteä gnter-

effe tjat.

§ 825. 2Ber eine grouenSperfon burd^

^interlift, burd) 2)roI)ung ober unter

iRi^hxau^ eineä 2lbl^ängigfeitööcrI)aU*

niffeg gur ©cftattung bcr au6crel)eltc^en

S3eiit)oI)nung bcftimmt, ift it)r jum Grja^e

beS barau§ cntftei^tbcn ©c^obenS öer-

pflidjtet.

§ 826. SBer in einer ge^cn bie guten

Sitten berftoüenben Sßeife einem anbercn

borfa^Iid) ©d)aben sufügt, ift bem an-

bercn jum (Srfa^c beg ©djabenS Der"

pflichtet

§ 827. S!Ber im Suftanbc ber SSeiruBt-

tojigtcit ober in einem bie freie SßJillcuv-

bcfUuimung au§fd)Iie§enbcn ^uftanJac

fianf^after Störung ber Qkiftc§tt)ätigreit

einem anbercn Sdjobctt juffigt, ift für ben

Sd)oben nidjt öerontmortlid). §at er fic^

burd) gciftigc föetrSnle ober äl)nlic^e

äJJittcI in einen borübergefienbcn ^uftanb
biefer 2trt öerfe^t, fo ift er für einen

©d)aben, ben er in biefcm 3"f'<'"'^

tüit)erred)tlid) t)erurfad)t, in glcid)er 2?eife

bcrantreortU^, h)ie föcnn if)m ^aljrläifig'

feit jur iiaft fiele; bie 3SerantroortIid}leit

tritt nid)t ein, locnn er o^ne 5Berfd)ulben

in ben Sufti^n^ geraten ift

§ 828. Sß?er nidjt boS fiebcnte Seben§*

ial)r üoUcnbct ^at, ift für einen Sdjoben,

ben er einem anbercn gufügt, nid)t Der-

anthjortlid).

SBcr bag fiebcnte, aber ni^t ba§ a(^t-

jeljnte £cbeusjat)r öollenbct i)at, ift für

einen Sd)abcn, ben er einem anbercn gu-

fügt, nid)t bcrantioortlid), totxm er bei

ber 83egcl)ung ber fc^öbigenbcn ^anblung
nid)t bie jur (£rtenntni§ ber SScrantioort«'

lid)feit crforbcrlid)« Sinfi^t I)at. 'S:ai

01cid)e gilt üon einem jaubftummen.

§ 829. SBer in einem ber in ben

§§ 823 bi§ 826 bejeidjuetcn gällen für

einen öon if)m üerurfadjtcn Sd)abcn ouf

©runb ber §§ 827, 828 nic^t oerantrcort-

lid) ift, I)at gleid))DoI)l, fofern ber ©rfa^
t)cä ©d)abcn§ ni^t üon einem auffid)t§-

^iflid)tigcn dritten erlangt loerbcn fann,

ben Sdjaben infott)eit gu erfc^cn, aU bk
JßÜIigfeit nad) ben Umftänben, insbc-

fonbere nad) ben S?erI)SUni)ien ber 85e-

tciligten, eine ©d)abIo§:^aItung erforbert

unb i^m nid)t Sic yJUttcI entsogen njcr»

bcu, beren er §um ftanbef-möBigen Unter-

I)altc foroic jur Grfüllung feiner gefc^
Ud)en ÜntcrI)aIt0p{lid)tcu bcbarj.

§ 830. §obcn met)rere burd^ eine gc-

mcinfdjaftUd) begangene unerlaubte $anb-
lung einen Sd)aben berurfad^t, fo ift jeber

für ben ©d)aben berantioortlic^. S)aL'

(yieidjc gut, menn fic^ nid>t crhiittcln

laut, ujcr üon mehreren beteiligten ben
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Scfjabcn burd) feine ^anblung ücrurfacfjt

Ijat.

Vdifliftcr mib ©e^ilfcn ftcljcit yJiit-

tljäleru ßlcid).

§ 831. SBcr einen onbcrcn ju cinci-

aScrridjtung beftcUt, ijlt jum ^rfa^e be3

©djabcnä ücrpfUd)tct, bcn bcr anbete in

SluSfüIjtung ber Jßcrridjtung einem

Tritten luiben-edjttid) anfügt. ®ie Grfa^'

pfUd)t tritt nidjt ein, ttJenn ber GJcfd)äitä='

i)ert bei ber 2lu§iuaf)I ber bcftelltcn ^ßerfon

unb, fofern er SSorridjtungen ober ©erat-

[djaften jn bcfdjaffen ober bie 2lu^fü^-

tung ber S?erric|tnng ju leiten f)ot, bei

ber SSefdjaffung ober ber Seitung bie im
a}crfel)r crforberIid)c Sorgfalt bcobad;tct,

ober njenn ber Sdjaben oud) bei Slnlocn-

bung biefer Sorgfalt entftanben fein

ft)ürbe.

Sie gleidjc Sßerantiuortlidjleit trifft

benfenigen, n)eld)er für bcn ®efd)äftg-

Iierrn bie Seforgung eine§ ber im ^Ib-

fa^ 1, ©afe 2, bejeidjneten ©efdjäitc bnxä)

SSertrag übernimmt

8 832. SBer fraft (Sefe|e3 gur p^»
rung ber Sluffid^t über eine ^erfon cer*

pflid)tet ift, bie hjcgen SJiinberjäl^rtgteit

ober n)egen i^reS geiftigen ober förder-

lichen 3uftanbe§ bcr SBcauffi^tignng be-

barf, ift jum Srfafec be§ ©djabenä ber*

pflidjtct, ben biefe fßerfon einem Tritten

föibetreiStUd^ äufügt. Tic (Srfa^pflidjt

tritt nittjt ein, föenn er feiner U[uffid)tä='

|)ftid)t genügt, ober hjcnn bcr ©djaben

and) bei geljöriger SiuffidjtSfül^rung cnt^^

ftonben fein ttJÜrbe.

Tie gleiche SSerantföortlidjfeit trifft

benjenigen, föeldjer bie gül^rung ber Sluf"

fidjt burd) 5ßertrag übernimmt.

§ 833. SSirb burc^ ein Sier ein

SDienfd) getötet ober bcr fßrper ober bie

©efunbtjeit eine§ 9J{enfd)en oerlc^t ober

eine Qaä^^t befd)äbigt, fo ift bcrfenige,

lücldjcr ba§ Sier ^ält, Ocr})fUd)tet, bem
SSerle^ten ben itaxauä entftef)enben ©diabcn

JU erfejjen.

g 834. SBer für benjenigen, loetdjer

ein 2:ier ^ält, bie güf)rung ber 2[uffid)t

über baä iier burc^ SSertrag übernimmt,

ift für bcn Sdjaben oerantmortlid), bcn

bai %ux einem Tritten in bct im § 833

bcjeidjnetcn SSeifc jufügt. Tic SSerant-

n)ürttid)Ieit tritt nid)t ein, »ocnn er bei

ber <5üf)ntng ber Sluffidjt bie im SSerfeljt

erforbcrIid)C Sorgfolt bcobodjtet, ober

föenn ber Sdjaben oud) bei Stnioenbung

biefer Sorgfalt entftonben fein luürbc.

g 885. SBirb burd> Sc^marä', JRot",

(Sld)*, Tant- ober 9le^ioitb ober burd)

iJafanen ein ©runbftücf befdjäbigt, an
hjcldicm bem Eigentümer bai ^aQbxtdjt

nidjt jufteljt, fo tft ber ^oöi^^eredjtigte

öerpfUdjtet, bem SScrle^ten ben Schaben
ju erfe^en. Tie ©rfa^pflid^t erfiredt fid^

auf btn Sdjaben, btn bie Siere on bcn

getrennten, aber nodj nid)t eingeernteten

ßrjeugniffen bc§ ©runbftüdä anridjten.

:3ft bem Eigentümer bie 2lu§übung be3

if)m guftel)enbcn igagbred^tä burdj bai

®efe§ entgogen, fo ^at berjenige ben

Sdjaben ju crfe^en, meld^cr gur ^lug«

Übung beö igagbredjtä nad) bem ©efe^c

beredjtigt ift. ^at ber Eigentümer eineä

©runbftüdS, auf bem baS ^aQbxt6)t

iDcgen bcr Sage be§ ©runbftüdä nur ge*

mcinfdjaftltd) mit bem St^QÖredjt auf

einem anbeten ®runbftücE ausgeübt hier*

ben barf, ba§ ^aQbxtd)t bem Eigentümer

biefeö ©runbpüdä tierpod^tet, fo ift ber

legiere für ben Stoben oerantloortlid^.

Sinb bie Eigentümer ber ©runbftüdc

cineä SBejirleg gum 3'öede bcr gemein*

fdjaftlici^en SluSübung be§ g^gbredjtä

burd) ba^ ®efe|j gn einem 5ßerbanbe ütx^

einigt, ber nidjt alä foldjer I)aftet, fo finb

fie nad) btm SBer^ältniffe ber ©rö^e ii)rer

©runbftüde erfa^pfUd^tig.

§ 830. SSirb burd) bm Einfhirj eine?

©cbäiibeä ober eincS anberen mit einem

©runbftüdc oerbunbenen SSerleä ober

burd^ bie Slblöfung üon Seilen be§ ®e=>

bSubeä ober bcä SBerleä ein SlJfenfd) ge=-

tötet, ber Körper ober bie ©efunbl^eit

eineiä 9}tenfdjcn Oerle^t ober eine Sodje

befdjübigt, fo ift ber 93efi0er beä ©runb^

ftüd§, fofem ber Einfturg ober bie 2lb-

löfung bie %olQt feljletljaftcr Etrid^tung

ober mangelljafter Unterhaltung ift, oer*

pflidjtet, bem SSerle^ten ben barou§ eut-

ftel^cnben Sdjaben gu erfe^en. Tie Er*

fa^pfUd^t tritt nidjt ein, loenn ber S3e*

fi^cr gum Qtvcdt ber Slbttjcnbung ber ®e»

faiir bie im SScrtel^r erforberlid^e Sorgfalt

beobachtet ^at.
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©n frülieret lBefi|jer beä ©runbftücfä

ift für bcn ©cljnben öcranttüortlid^, toenn

ber ©ittfturj ober bic Stblöfung innerhalb

eines S^^i^cä nocf) btt Secnbiguitg feinet

Sefigeä eintritt, cg fei benn, ba'ß er nai)*

rcnb feinet S3cfigcg bi< im Jücrfcl^r er*

forberlid^e Sorgfalt beobacfjtet l)at ober

ein fpätercr 83efi;^er burd^ 58cobocI)tung

biefer Sorgfalt bic ®e\ai)x f)ättc obttjcn*

bcn Ißnncn.

S3efi^er im ©innc biejct SSorfd^rtften

ift ber ©igenbefi^er.

§ 837, S3efi^t jemanb auf einem

fremben ©runbftürf in 2tu§übung eineä

9led^tc8 ein ©ebäube ober ein anbereg

SBert, fo trifft i^n an ©teile beä S3e-

fij^erS beS ©runbftüdg bic im| § 836 hf
ftimmte SSerontiüortlid^Ieit.

§ 838. aScr bic Untcrl^altung cineg

'©ebäubeS ober cineS mit einem ©runb-
fHidc öerbunbenen 2Ber!e§ für bcn Se»
figer übernimmt ober baä ©ebäube ober

bai SBerf oermögc eineg i!^m guftel^enben

9Ju^unggred^tg gu unterfialten ^at, ift für

bcn burd) ben ©infturj ober bic Slblöfung

Don Steilen t)erurfod)ten ®d)abm üerant*

toortlic^ tt)ie ber SSefiger.

§ 839. JBcrlc^t ein ^Beamter öorfä^
lid) ober faljrtäffig bic i:^m einem dritten

gegenüber obliegenbe 2lmt§pfUd)t, fo I)ot

er bem ©ritten ben baraug entftei)cnben

©djaben ju erfe^en. tJällt bem Beamten
nur gol^rläffigteit gur i!aft, fo lann er

nur bann in SInfprud) genommen merben,

hjenn ber SJerle^te nid)t auf anbere SBeifc

©rfa^ gu erlangen öermag.

SSerlegt ein ^eomter bei bem Urteil in

einer 9^cd)tgfad)e feine Slmtgpflidjt, fo ift

er für ben baraug entfte^eubcn ©djabeu
nur bann üerantioortlid), roenn bic ^4JfIid)t*

öerle^ung mit einer im SSege beg gertd;t=>

lid)en ©trafüerfo^reng gu oer^ängenben

öffcntlii^en ©träfe bebrol}t ift. 2luf eine

:|5flid)tit)ibrige SSerroeigerung ober SSer-

gögerung ber Slugübung bc» Slntteg finbet

biefe SBorfd^rift feine Slnioeiibung.

®ie ßrfa|5pfli(^t tritt nid;t ein, föcnn

ber SSerleßte oorfä^lid^ ober faJ^rtäjfig

untcrlaffen l^at, ben ©djoben burd) bcn

©ebroud; cineg JRedjtgmittelg abgunjenben.

§ 840. ©inb für bm oug einer un-

erlaubten ^onblung cntfte^ben ©droben
mcl)rere ncbcneinanbcr oerantttjorttid^, fo

l)aften fie, »orbel)altUc^ ber SJorfdjrift bcg

§ 835, ^bfo^ 3, alg föefamtfd;ulbner.

Sft neben bemjenigen, rceld}er nadj ben

§§ 831, 832 gum ßrfa^e beg oon einem
anberen t)cturfod)tcn ©djabcng üerpflit^tet

ift, aud) ber onbere für ben ©d)aben cer^^

ontmortlic^, fo ift in il)rem SScrfjältniffc

gu cinanber ber anbere allein, im ^olle

beg § 829 ber ^luffic^tgpflic^ttgc allein

oerpflidjtet.

Sft neben bemjenigen, föeld)er nad^ ben

§§ 833 big 838 gum erfa^c beg ©d;abeng
üerpf(id)tet ift, ein dritter für ben ^.djabcn

tjerantnjortlid), fo ift in i^rem ^titjält'

niffe gu einanber ber 2)ritte allein Der»

^flidjtet

§ 841. Sfi ein SBcamter, ber ocrmöge
feiner Slmtgpflid^t einen anberen gur ®e*

fdiaftgfübrung für einen ©ritten gu be«

ftellen ober eine folc^e ©efdjäftgfü^rung

gu beauffidjtigen ober burc^ föenelimigung

Oon 9ted}tggefd)äften bei i|r mitguioirfen

l^at, ttjegen SSerlegung biefer ijiflidjtcn

neben bem anberen für ben ton biefem

»emrfadjten ©djoben oerantttiortlic^, fo

ift in i^rem SSerf;ältniffc gu einanber ber

anbere allein öerpflidjtet

§ 842. ©ie aSert)f[id;tung gum ©c^a»

bengerfogc föegen einer gegen bic Ißcrfon

gerid)teten unerlaubten §anblung erftredt

fi^ auf bie 9Jad)teile, rocldie bie^anblung

für ben (Srrocrb ober bag gortfommen
beg SSerlegten l^erbeifül^rt

§ 843. SSirb infolge einer SSerlc^ung

bc§ S?örperg ober ber ©efunb^cit bie ßr*

föerbgfäl^igfeit beg Sßcrleiitcn aufgcf)obeu

ober geminbert ober tritt eine S5eumel)ruug

feiner Scbürfniffe ein, fo ift bem S8er*

legten burd) Gittridjtung einer ©elbrcnte

©d)abcngerfa§ gu Iciften.

5Iuf bic 9ientc finbcn bic SSorfc^riften

beg § 760 Slnmcnbung. Ob, in ttjcldjer

2Irt unb für n)eld)en S3etrag ber ßrfa^
pflidjtige ©idjer^eit gu leiftcn ^at, be-

ftimmt fid) nad) bcn Umftänben.

©tatt ber Diente lann ber S>erle^te eine

SIbfinbung in Slapital oerlangen, rcenn

ein roidjtigcr ©runb öorliegt

- S)cr Slufprud) loirb nidjt boburc^ aug»
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Ocfd;Io[fcti, baf3 ein anbtvn bem 58er-

U'tjtcii UuterIjaU gu ßciuüljren l)at.

8 844. Sm galle ber Rötung Tjat ber

(Jrfa^pfltcfitiöe bic Soften ber S3ccrbtnung

bcmjcniflcit gu erfcjjen, lücldjent bie SSer-

pfUc()tuiio obliegt, btefe ifofteu ju trogen.

Stanb ber Getötete gur ^cit ber 5Öcr-

Icijutig jii einem ©ritten in einem 58erljält-

niffe, vermöge beffen er biefem gegenübet
traft föefc^eö unlerljaltSpfticTjtig hjar ober
untcrljnUc-pfUcfjtig merben fonntc, unb ift

bem Sirittcn infolge ber 2:ötuna ba§ SJedit

auf ben Unterhalt entjogen, fo ^ot ber

erfo|jt)fUcI]tige bem ©ritten burc^ gnt-
ridjtung einer Leibrente infonjcit <Bd}a'

bcnSerfa^ ju leiften, al§ ber ©etötete
lüäljrenb ber mutmofjUdjen ©auer feinc'i

£eben§ gur 63eiDäf)rung bed Unter^alt§
Der^jfUdjtet geinefcn [ein loürbe; bie S3or-

icfjtiften beg § 843, Slbfag 2 big 4, finbat
cntffjrerrjenbe Slnroenbung. ©ic ©rfa^-
tjflic^t tritt aud^ bann ein, wenn ber

©ritte gur 3eit ber SSerlegung eraeugt,

ober nod) nidjt geboren icar.

§ 845. ^m golle ber Rötung, ber

SSerleJjimg bt^ £Örper3 ober ber ©efunb-
Ijeit, foiüie im Salle ber greil)eitgenfc'

gieljung Ijat ber (£r)a^pfUc^tige, menn ber
äJerle^te traft ©cfe^eä einem ©ritten jur
fieiftung öon ©ienften in beffen ^anä"
mefen ober ©eirerbe oerpflidjtet njar, bem
©ritten für bie entge^enben ©ienfte buri^
(Sntridjtung einer Leibrente Grfa^ gu
leiften. ©ie SBorfdjriften beä § 843, Stb"

fo^ 2 biä 4, finöeu entfpredjcnbe 2ln-
n^enbung.

§ 846. §at in ben fallen fccr

§§ 844, 845 bei ber (Sntfte^ung beä
©djabenä, ben ber ©ritte erlcibet, ein SSer-

fc^ulben beä SSerle^ten mitGcroirft, \o

finben ouf ben Slnfprud^ beä ©ritten bie

SSorfc^riften be§ § 254 Stnnicnbung.

§ 847. Sm Jallc ber S8ertejjung bei
^ßrperä ober ber ©efunbt)eit foioie im
gälte ber greiljcitgentgieljung fann ber
{ßcrle^tc oud) niegen beg 6d)abcn§, ber
nidjt SSermögensfd}aben ift, eine billige

©ntfdjäbigung in ©elb verlangen, ©er
SJnfprud) ift nidjt übertragbar unb ge^t
nidjt auf bie (£rben über, eg fei bcnn, bog

er burd) 93crtrag oncriannt, ober bo^ er

red)täl;ängig geworben ift.

(£in gteidjer ^ilnfprud) ftef|t einer

Brauengperfon gu, gegen bie ein S3er»

bredjen ober ein S5erget)en loiber bic ©itt*

lidjfeit begangen ober bie burd) §intcr-

lift, burd) ©ro^ung ober unter SOJißbraud)

eineg 21bliöngigteitgiier][)ältniffeg gur ü)c
ftattung ber oufjere^elidjen ScilooIjnung

beftimmt loirb.

§ 848. SSet gur SJüdgobe einer (Sod^e

berpfUdjtet ift, bie er einem anbercn burdj

eine unerlaubte §anblung entgegen ijat,

ift and) für ben gufälligen Untergang,
eine ang einem anberen ©runbc ein*

tretenbe gufätlige Unmöglid}!eit ber §er*
ausgäbe ober eine gufäilige S8erfd^Ied)tc«

rung ber <Sad)e öerantroortlid), e§ fei

benn, baß ber Untergang, bic anbertücitige

Unmöglid)feit ber ^erauggabc ober eine

gufäUigc SSerfd)Icc^terung anä) o^m bie

©ntgieljung eingetreten (ein irürbe..

§ 849. Sfl toegen ber entaie^ung
einer ©adjc ber SSert ober föcgen ber S3e*

fd)äbigung einer ©odje bit SBertminbe^
rung gu erfe^en, fo fann ber SSerle^tc

3infen beS gu crfe|enben S3etragg öon
bem S^ifpunlt ön oerlangen, hjeldjer ber

löeflinimung beg SSerteg gu ©runbe gelegt

inirb.

§ 850. SQZadjt ber gur Verausgabe
einer entzogenen Sad^e Sßerpftid;tete 5ßcr*

tüenbungen ouf bie ©ai^e, fo ftet)en i^m
bem ^Gerlc^ten gegenüber bic 9Jed;te gu,

bie ber SSefiger bem Eigentümer gegenübet
megen SBermcnbungen f)at

§ 851. Seiftet ber iregen ber ©nt«
giel;ung ober 83efd)äbtgung einer belueg«

lid;ett ©o^e gum (Sdjobengerfoge SSer«

pflidjtete btn 6vfa^ an benjcnigcn, in

beffen aSefi^je fid) bie Sad^c gur 3eit ber
©ntgie^ung ober ber $öcfdjäbigung Bc-

funben f)at, fo »üirb er burd) bie iJetftung

öud) bann befreit, hienn ein ©rittet
Eigentümer ber ©o^e mar ober ein

fonftigeg 9?ed)t on ber Sodjc ^ottc, eg fei

benn, ba^ if)m bog 9iedjt beg ©ritten bc«

tannt ober infolge grober ^JoIjrläffigfeU

unbcfonnt ift.
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§ 852. S5et Slnfprud) ouf (Srfaö beö

oug einer unerlaubten ^onblung ent«

ftanbcncn ©djabcnä t)tx\&i}tt in brci

Sauren öon bcm 3^tP"nft *^n/ i" ^^'
ö)em bcr SSctlc^te öon bem Stoben unb
bet ^erfon bcg ßrfatoflid)tigen ÄcnntniS
erlangt, oljne {Rüdficljt ouf bie[e Slcnutniö

in breifeig Sorten üon bcr SBcge^ung ber

^onblung on.

$ot ber ©rfafepflic^ttgc bnxäj bte un-
erlaubte ^anblung ouf Soften be§ SJer-

lejjtcn ctiDOä erlangt, fo ift er auc^ na^

bcr SBoIIcnbung ber SSerjä^rung *ur Ver-
ausgabe einer ungerechtfertigten feerck^*

rung öerpflidjteL

§ 853. (Erlangt jemanb burt^ eine

öon il)m begangene unerloubte ^onblung
eine gforbcrung gegen ben SL^erleßtcn, fo

tonn bcr SSerlegte bie Grfütlung oud)

bann Derttjeigcrn, mnn bcr Stnfpruc^ auf

Sluf^cbung ber gorbcrung oerjöfjrt i(l



Drittes ^nä:i.

(Srfter StBfc^nitt.

^Bffit;.

SBir l^otten un8 im gtüeiten S3uc^e mit ben ©d^utbüerr^ättniffen Be-

fd)öftigt, b. 1^. mit ber 83efugm§ einer ^erjon, öon einec anbern eine

öermögen§tüerte Seiftnng gu forbern. S)ag @ad^enre(f)t, hJetd^eS ben

®egen[tanb bcS borliegenben britten S3ucf)e8 bübet, l^onbelt bagegen üon

ben 9ted)ten, meirfie einem 9Kenfd£)en nid^t gegen einen onbern, fonbern

unmittelbar an einer ©oc^e guftel^en. ®iefe ^errjd^aft über bie (Sad)e

lonn nun mel^r ober hjeniger auggebel^nt fein; fie !ann ficE) auf biefe in

i^rem gonjen Umfange begiel^en, h)ie eg beim Eigentum ber gall ift, fte

!ann aber biefelbe aud£) nur nadE) einer beftimmten üiidfitung l^in ber

menftf)Iid^en ©cmatt untertoerfen, g. S. beim ^fanbred^t.bejüglid) be3

S3er!auf8, beim S^iiepraud^ bejüglid^ ber S3enu^ung unb gruc^t^ieljung,

SIber obgefel^en bon bzm red)tnd£)en ®emaltöer^ältni2 über bie

©adje in jeber ^ejiel^ung, n?ie e2 beim (Eigentum borliegt, !ennt bai

33®. auä) nod) eine tl^atfä^Iid^e bott!ommene ^errfrf)aft beSjenigen,

ber gar nid^t Eigentümer ift ober ein fold^eg 9ie^t menigftenS nidjt

nad^meift. ®ie2 nennen mir „S3efi^". 2lud) ber blofje öefi^er mirb

bom 9ted^te gefd)ü^t, fd^on besmegen, meil er bermutlid^ auä) (Sigen-

tümer ift, menn er bieS audf) nid^t nadEigemiefen l^at.

5)ie 5Recf)t§fteIIung be§ 93efi^er§ l^ängt ah bon ber 2trt feinet 93e«

n^eg. ®er micf)tigfte gatt ift ber beS fog. ©igenbefi^eä. (Sr liegt bor,

menn jemanb eine @ocf)e „atg i!^m gehörig" befi^t. @§ mad)t babei

!einen Unterfdf)ieb, ob ber (jigcnberi^er Eigentümer ift, oh er irrtümlid^

glaubt, bo^ bie ^aii^e il^m gepre ober ob er, mie ber S)ieb, mei^,

ba'Q fie gar nid£)t fein Eigentum ift. S)em Eigenbefi^er ftel^en, menn
er in feinem Sefi^e geftört ober menn berfelbe i!^m entzogen mirb, bie

fpäter 5u erörternben @d)ut}mittel, meldte bai 33®. gemölirt, in bottem

2JJa§e ju.
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^m ©egenfa^ j^um GigenBefiler, h)ercf)er bie (Sac^e al8 il^m ge-

hörig l^aben Ujiß, fte^t berjenige, tvtidjtv fie nic^t qI3 fein Eigen-

tum Beft^t.

3n biefer SSegie'fiiing fmb 2 gälle ju unterfc^elben:

1. „93efi^biener",au(f) „5)etentor" gennnnt, ift berjenige, tüelc^er

für einen nnbern in beffen .§au§^a(t ober ©rroerBSgefc^äft

ober in einem ä^nüc^en Söer^ältni§ bie t^atjödjlic^e .£)errfrf)aft

über eine ©ac^e au§übt, 5. 58. ber ^utjcfier, melc^er ben SSogen

be8 $errn fä|rt, ber S3ebienftete, ber ©ommis, melc^er bie

SSaren ju öer!oufen ^at. 3^"en mirb tiom 33®. fein felbftän-

biger <Sd)u^ gegen tierbotene Sigenmai^t eineä onbern ^U'

geftonben, tiielmel^r ftef)t bie SSerteibigung be§ angegriffenen

Sefi^eä nur bemjenigen ju, für melctien fie befi^en, ben fogenonnten

S3efi|{)erren.

2. 5tnberg liegt e§ beim ,,mittelbaren SSefi^", b. 1^. bemjenigen,

meieren jemonb atS ^^iefebrauc^er, ^fanbgiäubiger, ^äc^ter,

SJlieter, SSertüa'^rer 2c. Fiat. Slucf) f)ier gtoar mitt ber S3e*

treffenbe gar nici^t für firf) befi|en, fonbern für einen anbern,

bem gegenüber er gum SSefi^ berechtigt, fogar unter Umftönben

öerpflid^tet ift; tro^bem mirb er red^tlic^ anberS bel^anbett alä

ber unter 9tr. 1 genannte „SSefilbiener". @r !ann nämüc^ bk
bem (5igenbe[i|er, für ben er befi^t, gufte^enben 3fte(f)t§mittet

aud^ fetber geltenb madfien. (S§ !ann ba^er, menn ber ^äcf)ter

in feinem rul^igen S3efi^ geftört mirb, fomofil ber Eigentümer,

refp. berjenige, ftieldjer, ofine Eigentümer gu fein, als foIrf)er

beftfet, o(§ oudt) ber ^oc^ter fetbft gegen ben ©törenben ben

iRedtjtgfdju^ beS SöefileS geltenb mact)en.

SBir menben un2 nun bem ©d^u^e beS Seft^e? gu. ^erfetbe ift

entmeber ein au^ergerirfitlicfier ober ein gerid^tlidier. Erfterer befte^t

in ber SSerteibigung beS angegriffenen Sefi^eS unb ber Stbroefjr gegen

Eigenmarf)t. 5lud^ menn ber ©egner fdjon fid^ beS Seft^eg ber ©ac^e

bemächtigt l^atte, fo fann ber frühere S3efi^er fie bem ouf frifdjer 'Hfjat

SSetroffenen tüieber abnetjmen. ®iefe S3efugni8 ftef)t aud^ bem unter

Sfir. 1 oben ermäl^nten Seft^biener gu, e§ !ann olfo beifpie(§meife aud^

ba^ ^ienftmäbdtien, meld^em ein ber $errf{^oft ge'^örigeg ^üd^engerät

toeggenommen mirb, bieS b^m SBegnel^menben entreißen.

2öidt)tiger aber 0I8 ber aufeergerid)tlid^e ©d^u^ ift ber geridE)tIid^e.

Er fte^t nur bem Eigenbefi^er unb btm mittelboren Sefi^cr 0;päc^ter,

SOlieter 2c.), nidE)t aber bem bloßen 93eft^biener gu unb gemalert @dE)ui

gegen Entfe^ung au3 bem 33efi| unb gegen Störung be§ Sefigeg. Se*
longt mirb mit biefer ^lage berjenige, metdier b^m Kläger b^n SSefi^

burdt) öerbotene Eigenmad)t entgogen ober if^n im Sefi^ geftijrt Ijat, 3. 93.

berjenige, lt)eldf)er ben anbern gemaltfam au§ bem iöeftl^e eineg ©runb-

ftüdg l^inauggeroorfen ober miber beffen SBiden ein ©eböube barauf er-

rid)tet fjat. SIber ber Slnfpruc^ mu^ in einem ^ai)vt feit ber $8erübung
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öer GlgeninadE)t gur ßJeltung gcBrac^t irerben. 2)er 93et(agte fonn feinec-

feitä gegen bie Sflage bc8 St., biir^ rt)eld)e biefer ben 5öefi|j tüieber er-

langen luiK, hcn (Sintüanb erf^eben, ba^ er feinerfeitS früf^er öon ^.

getualtfont au8 bem ^-Sefi^ entfernt h)orben fei, balß er alfo nicJ)t feinen

icft^ nngercrf)tfcrtigtern)eifc öon St., fonbern tejjterer benfctben öon i^nt

fctjtertjnft ertangt l^obe. ©od) ift biefer ©inmanb Qn§gefct)(offen, lt)enn

ber 3eitraum äioifc^en ber öom SEtäger gegen ben iöeftogten üerübten

^öefi(jentfe^ung nnb ber 93eri^entfe^nug burc^ ben SSeÜagten met)r qI8

1 ^a^v betrögt.

(Srfjarf 5U nnterfd)eiben ift aber öon htm 93efi^ unb htm Sefi^-

pro5eB, öon tüe\d)tm tüir an biefer ©teile reben, ha& \pättx gu bel^an-

belnbe Eigentum nnb beffen 3ftecf)tgfclt)u^. ®enn e§ !onn, rt)ie fdtjon oben

angebeutet, jemanb S3efi^er fein unb bie S3efi|!tagen l^aben, o!^ne ha'^

er ©igentümer ift. SSenn j. 33. St. eine «Satfie "oon einem anbern, öon

htm er nju^te, ba§ er ni(i)t Eigentümer fei, !auft, fo tüirb er gtüar

nid)t (gigentümer, aber (Sigenbefi^er. @r fann alfo, obrtJol^I er nid^t

Eigentümer ift, bodt) jeben, ber i'^n in feinem Seft^e ftört ober \^n au8

bemfetben gu öerbrängen fud^t, fogar ben nidjt befi^enben Eigentümer

felbft, äur Untertoffung ber Störungen unb gur Verausgabe be§ S3e-

fi^eS nötigen. 2)er Eigentümer !ann ftcfi im SSefi^^roge^ nid^t auf

hai 9lect)t, ha§> er at§ Eigentümer l^at, berufen. SSorlöufig bleibt

atfo audt) ber 9flid^teigentümer no(^ im iöefi^e ber i^m nidt)t ge^rigen

<S>a^t. SBin fie ber Eigentümer äurücfer!f)otten, fo mu| er eine befon-

bere Eigentum SHoge gegen ben Sefi^er anftrengen. ^n biefem ^ro-

geffe ]^anbett e§ fitf) bann nid^t barum, löer naä) htn obigen ©runb-

fäieti Sefi^er ift unb bemgemö^ bie 9led^t§mittet be§ SSeft^eS 'i)at,

fonbern barum, mer Eigentümer ift. E§ rt)irb atfo bann ber Eigen-

tümer fiegen.

SSietfad^ aber bebient fiä) auä) hex Eigentümer, tüetdt)er fidt) aud^ gu-

gteid^ im Sefi^e befinbet, gegenüber anberen, tüeld^e il^n im Sefi^e ftören,

§. S. auf bem |)ofe feines ®runbftücf§ ein (Seböube auffü'^ren ober hai*

fetbe unbefugt betreten, ber S3efi|!(age, o^ne erft auf fein Eigentum
gurücfgugreifen, tüeit i^m bieg bequemer unb leidster ift. SBenn e8 fid^

aber um gmei 5|3arteien l^onbett, öon benen jeber ha^ Eigentum für

fid) in Stnfprud^ nimmt, fo bitbet eine 5it)ifdt)en i^nen fdjtrebenbe S3efi^-

ftage nur ha^ 5Sorfpiet gu ber fpäter nadtifotgenben EigentumSltage.

derjenige, bem ber SBeft^ 3ugef|}rod£)en irirb, ift in bem fidt) anfdt)tie|en-

ben EigentumS^3roäeB ^e!tagter, ber anbere, nid^t befi^enbe, ift Kläger.

2Bu|te ber S3efi|er, ha'^ berjenige, öon bem er feinen $8efi^ l^er-

teitet, benfetben bur(f) ©iebfta^t ertangt l^ot, fo ift auc^ fein SSefi^

je{|Ierl^oft, unb er unterliegt in bem 93efi^pro3cB.

©d^tie^tic^ betratf)ten tüir noc^ fur§ hit Seftimmungen über Ertüerb
unb SSerluft be§ «efi^eS.

SSefi^er ift berjenige, Itietdfier bie tl^atfärf)tirfje <^en?att über bie <Ba^i
l^at. S)iefe fann i^ enttöeber burdf) einfeitige S3efi^ergreifung ermerben,
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j. 93. faabur(f|, bo| id^ eine l^errenlofe Soc^e an mic^ ne^me, ober ba-

burrf), ba^ fie "^ii^ öon einem onbern übertragen trirb, burd) Übergabe.
33ei einem ^runbftüdt finbet bicfe in ber ?trt ftott, ba^ id) baäjelbe

mit (SinlDittigung beS bigl^erigen SSeft^erg betrete in ber ^Ibfic^t, SSefig

baüon gu nehmen. $ot ein Sefipiener bie ©ac^e inne, fo genügt jum
Übergang beS Söefi^erg bie (Sinigung ätrifc^en bem alten Sefi^er unb

bem (Srrtierber. Qn bem i^aUc^, wo jemanb ben mittelbaren iöefi^ als

Vermieter, SSerpöd^ter ic. lE)at, mäl^renb ein anberer, 3. 33. ber SKieter,

ber ^äd^ter, unmittelbor befi^t, ift nur nötig, bofe erfterer feinen Sln-

\ptüd) ouf Verausgabe an ben ©rmerber abtritt.

S)er 58efi^ enbigt boburd^, ba^ bie f^atföd^Iidie ^errfc^aft über bie

©ad£)e aufl^ört. 2)od^ mu^ biefer 3uftonb bouernb fein; borüberge^enbe

SSerl^inberung an ber 2Iugübung ber (Setöalt, 3. 93. SSertegen üon Sad^en,

genügt bagu nid^t. S)er Sefifeöerluft !ann entlüeber einfeitig erfolgen,

j. 93. burdf) SSegmerfen, ober gtreifeitig, g. 93. burd) Übertragung be§-

felben on einen anbern.

2)er 93eri^, meldten ber ©rblaffer ^otte, ge^t nad^ § 857 93®. auc^

ouf bie (Srben über, fo ba"!^ fte atg 93erifeer gelten unb bie 93eri|!Iagen

anftrengen !önnen, n^enn fie aud) tion ben S^iad^Io^gegenftänben nod^ gar

nid^t 93ertfe ergriffen l|atten.

§ 854, 2)er 93eft^ einer ©ad^e ivirb

butc^ bie (Sriangung ber tl)atfädjtitf;ett

©etoalt über bie ©a^ eriüorbcn.

S)ie (Sinigung beg btgf)crigen 93efi|er§

unb be§ ©rioerbcrS genügt luvx (Srlrecbe,

njenn ber (Smierber in ber Sage ift, bie

©eiDttlt über bie <Bad)t auszuüben-

§ 855. Uebt jemanb eine t^atfädjtidje

©eioalt über eine Sadjc für einen cnberen

in beffcn ^au^aü ober @rttJ€rb§gcfd)äft

ober in einem äljnlidien 9SerI)äItni5 auS,

tjcrmögc beffen er ben fid^ auf bie Sad)^

bcjiel)enben SBcifungcn beä anbeten %o\Qt

5u leiften l^at, fo ift nur ber anbete 93e*

fijjcr.

§ 856. ®er Sefi^ toirb baburd^ U'
enbigt, ial^ bet 93efi|er bie tl)atfäd)lid)e

©aoalt übet bie ©adjc aufgiebt obet in

anbetet SGßeife DetUett

®utc^ eine il)tet 9iatur nad) mtühcv
gcl^ienbe 95et!^inbetung in bn ^ilu^übung

bet ©cujalt ioixb bet SSefi^ nid)t bccubigt.

§ 857. S)et Sefi^ ge^t auf ben Gtbcn

übet.

§ 858. SBet bem SBefi^er ol^ne beffcn

SBillen ben SSefi^ entjielit obet il^n im
SScfi^e ftört, Rubelt, fof^m nicl^ bo§

©efe^ bie ©ntäic^ung ober bie ©tötung
geftattet, tt3iberted)tlid> (oetbotene ©igen-

madjt).

®et but^ üetbotene (Jigenma^t et*

langte SSefig ift fet)let^aft. 2ie fje^ler-

Iiaftigfeit muß bet 9?ad)foIget im 58e»

ii^e gegen fic^ gelten laffen, mcnn et (hbe
beg feefifiet3 ift obet bie i^ef)Iet^aftigfcit

be§ SBefi^e» feines SSotgängctä bei bem
(Stföetbc fennt.

§ 859. S;et SSefi^et batf fic^ bet-

botenet ©igenmadjt mit ©eiüalt ctujefiten.

SBitb eine bercegHd)e ©ac^e bem 'Se*

fi^er mittelft »eibotenet Gigenmadjt meg-

genommen, fo batf et fie bem auf ftifdjet

Sl^ot bettoffenen obet Detfolgten S^ätet

mit ®ctt)alt mieber obneI)men.

23itb bem 5Befi^et eineiä fötunbftücf»

betSefig butd) öerbotene ßigenmadjt ent-

zogen, fo botf et fofort nac^ bet QnU
giel^uug fid} beä Sefigeä butd) Sntfegung

be§ 2:f)ätctg hiebet bemädjtigcn.

S)ie gleidjen dteäjte. fteljen bemSefi^et
gegen bcnjenigen ju, ftieldjet nad} §858,
^bfaj5 2, bie ^-eljlet^aftigfeit bcä SSefiges

gegen fid) gelten loffcn mu§.

§ 860. 3ut ^Tuöübung bet bem S3e-

fi^et nad) § 859 sufte^enben Siechte ift

aud) bctiontgc befugt, »nclc^et bie t^at»
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jäcI)Ucrjc ©ciualt twrf) § 855 für bcn Se-

iltet ausübt.

8 801. SBirb bcr Söcfi^ burd^ öcr-

Iiptcnc eigcnmadjt bcm S3cjt^cr cntsoöcn,

\o Tann bicfcr bie SlMcbctcinräumimfl bc^

ükfil^cS »on bcmjeniflen »erlangen,

iüelri)cr ifjm flcgciüibcr fe^Icr^aft bellet.

5)cr Slnfprud) ift auSgefdjloffcit, roenn

bcr CMtsogcnc S3cfiU bem gcflernüärttflen

ilkfii\cr ober beffen SRedjtSöorgaitiicr

ßeflcnüber feljlerijaft toor unb in bcm
lejjtcn ^afjxt üor ber ent5te{)ung erlongt

»uorbcn ift

g 862. SBirb ber S3cfiöer burc| öer»»

botcnc ßigenmadjt im SScfi^e flcftöit, fo

fanit er üon bcm ©törer bie S3cfcitiriung

bcr ©törung »erlangen, ©inb Jocitcre

©tönmgen ä» besorgen, fo fann ber. SJe-

fi^cr auf Unterlaffung Kogcu.

©er Stnfprud^ ift au§gefd)tofien, föenn

bcr iöefi^cr bcm ©törer ober beffen

ätedjtsöorgänger gegenüber fe{)ler^aft bc*

fi^t unb ber S3efi^ in bem legten ^al)tt

bor bcr ©törung erlangt hjorbcn ift.

§ 863. Gegenüber bcn in ben §§ 861,

862 beftimmten Slnfpiüdjcn fann ein

3Re^t äum SSefi^ ober gur SSontaljme ber

ftörenben ^anblung nur jur S3egrünbung

ber S3cl)auptung geltcnb gemad)t werben,

ba§ bie ßntjiei^ung ober bie ©törung be§

Scfi^cä nidjt »crbotene (Sigenma^t fei.

§ 864. (Sin nad» ben §§ 861, 862 bc-

grünbeter Slnfpmdf crlifd)t mit bcm Stb»

lauf cineg ^a^vt^ nad) ber SSerübung ber

tierbotenen ®igenmod)t, iDcnn ntdjt üorl^cr

ber Slnfprud) im SSegc bcr Klage geltenb

gemad)t mirb.

Sag ©rlöfd)en tritt oud) bann ein,

menn nad^ ber S3erübung ber perbotcucn

(Sigenmac^t burd) red)täfräftige§ Urteil

fcftgcftellt wirb, bafi bcm Zij&ta ein 'Sicdjt

on ber ©adjc guftel)t, üermöge beffen er

bie ^etftellung cineä feiner §anblung§-

weife entfpredjenben S3efi|ftonbcä bcr-

langen lann.

§ 865. 'Sie S8orfd)riften bcr §§ 858
biä 864 gelten au6) ju ©unftcn bcg-

jenigcn, n)eld)cr nur einen Seit einer

Sad)c, inebcfonbere abgcfonbcrte SBoI)n»

räume ober anbere 9iäumc, befi^jt.

g 8G6. S5cfijjrn mehrere eine ©adjC

gcmcinfdjaftlid), fo finbet in iljrem ^er»

Ijältniffe ju cinanbcr ein S3cfitfd)u|j in-

fortjeit ni(^t ftatt, aU c8 fic^ um bie

©renjcn bc5 bcn cinjelnen juftelicnbcn

®ebraud)3 ^anbelt.

g 867. ;^ft eine ©od)C au§ bcr ®c-
ttjalt beS 23cfiper3 ouf ein im S3efi& eincg

onbcren Befinblidjeä ©runbftüd gelangt,

fo :^at il)m ber S3eft§cr be^ ©runbftüdä
bie 2tnffud}ung unb bk 23egfd)affung ju

^eftattcn, fofern ni^t bie ©a(|e injmifdjcn

tn öefih genommen loorbcn ijt. S)er

SScfi^er bcS 6)rnnbftücfg fann (Si]a^ br«

bnrfl^ bie Stnffud)ung uni bie SSeg*

fdjaffnng cntfte^enbcn ©djabenS ücr*

langen. Gr fann, luenn bie ©ntftci^ung

cincg ©d;abcnä ju beforgen ift, bie ©e-

ftattimg üernjcigen:, biä ii^m ©id)cr{)cit

gelciftet toirb; bie Sßermeigcrung ift un*

julciffig, menn mit bem Sluffdjubc ©cfol^r

öerbunben ift.

§ 868. SBefifet fcmanb eine Qad^i ol§

9JieJ3brand)er, ^fanbglaubigcr, $äd)ter,

SJiieter, SSerma'^rer ober in einem öfin«

lid)cn S8cr:^dltniffe, öermöge beffen er

einem onbcren gegenüber auf 3^1' jum
Sefigc bercdjtigt ober t)crpfUd)tct ift, fo

ift aud) ber anbcrc SSefiger (mittetborer

53efife).

§ 869. SBirb gegen bcn Scfifeer öcr-

botene Engenmad)t öerübt, fo fltcl^en bie

in bcn §§ 861, 862 beftimmten ?(nfprüd)C

aud) bem mittelbaren 58cfi|er ju. ^m
^alie ber Entjie^ung bc^ iBcfiöcä ift ber

mittelbare ÜBefi^er bcrcd]tigt, bicSBieber»

einröumung bc§ Söcll^e^ an ben 6i2*

fierigen 93efi{5er m öerlanflcn; fann ober

ttjitl biefer ben SSefi^ nid)t niiebcr über»

nel^men, fo fonn ber mittelbare Söcfti^er

berlangcn, bafi i^m fctbft ber ffiefig ein*

geräumt ttjirb. Unter ber gleidjen S8orau§«

fetjung fann er im g'^^c beä § 867 ber*

langen, baß i'^m bie 2luffnd)unn nnb

SSegfdjaffung bcr ©ad)C gcftottet loirb.

§ 870. Ser mittelbare Sefilj fann

baburd) auf einen onberen übertragen

Vocrben, baß biefem ber Slnfpruci^ mif

§erau^gabe bcr ©od)C abgetreten mirb.

8 871. ©tet)t ber mittelbare 93efit^er

ju einem dritten in einem SScr^ältniffe
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bct im § 868 bejctdjnctcit 3Irt, fo ift auä)

bcr Tritte mittelbarer S3c[i^cr.

§ 872. SBer eine ©ad^ al§ i^m ßc-

I)örcitb bc[i^t ift Gigeiibcfiger.

3rtjeiter HBfc^ititt.

3lU0cmcuie t)orfd)nften über Ucdjtc an (Bruiibj^iidtfii.

Um ©igentum ober anbere binglidje Sfiet^te an ®runbftücfen, 3. 53.

|)t)pot!^e!en, 9tealfaften, 3U erttjerben ober auf einen anbern gu über-

tragen, ift ni)tig bie ©introgung in bo8 ©runbburf). ©oId)e örunbbüc^er

finb in gonj S)eutfd)Ionb eingefüfjrt, i^re ©inteifung njeid^t ober je^t

noc^ in btn einzelnen S3unbe§ftaoten öon einanber ab, boc^ toirb and)

halb, biefer ßJegenftonb reid^§red)tli(^ geregelt werben, ^n üielen gäüen
crfe^t bei ©runbftüden bie Eintragung bie bei bert)egüd)en ©oi^en er-

forberIi(f)e Übergabe, 5. S3. bei freitoiHigent SSerfaufe eine8 ©runbftüdtä

ober bei 93efteUung eincS ^fanbeS baron (|)t)pot^e!). Stuf^erbem ift

Eintragung nod^ erforberlid^ für bie SefteUung unb Übertragung anberer

binglid^er 9led§te on ©runbftücfen, §. 33. öon Sfteaüoften, Sienftbarfeiten,

S3or!auf2re(^ten.

Slufier ber Eintragung in baS^ örunbbudf) ift aber noc^ ein anbereä

ErforberniS nötig, nömlidfi bie Einigung ber Parteien über ben Ein-

tritt ber Sted^tSüerönberung. S)tefe !ann ber Eintragung öor^ergeljen

ober aud) ilfir nadjfolgen. ^n ber Siegel tt)irb erftereS ber gaü fein.

®ie Einigung l^at, trenn fie nur münbüct) erüärt n^irb, gar feine recf)t-

Iid)en 2Bir!ungen, !eine ber beiben Parteien ift ber anbern gegenüber

baburd) gebunben. Sßenn ftd^ alfo jemanb nur münblid^ gur Eintragung

einer ^t)pot^ef, ^ur Übertragung be§ Eigentums an einem ©runbftüd

bereit erflärt l^otte, fo !ann ifju ber anbere nic^t gur Erfüllung be§

SSerfpred^enS gn^ingen. S)erortige Er!(ärungen muffen öiefme^r geric^t-

lid) ober notariell beurfunbet fein ober einer ber übrigen, in § 873 an-

geful^rten, ber geric^tlid^en ober notariellen S3eur!unbung gleidjUjertigen

formen genügen. S)ie Einioittigung unterliegt ben allgemeinen ®runb-

fö^en ber SSerträge, e§ muffen ba^er 9led)t§- unb $anblung§fäf)igfeit

auf Seiten beiber ^ontral^enten üorl^anben fein. S)iefelben S3orf(^riftcn

ftnben aud^ auf bie Übertragung üon 9ted)ten Stntoenbung. 2tn (Stelle

ber Einigung !ann and} ein üonftredbarer S^itel treten, auf ©runb

beffen jemanb gur Einhjitligung in bie Eintragung öerurtcilt tüxxb.

Um 3fled)te an einem ©runbftücf aufzugeben, genügt bie ErÜörung

be8 S3ered)tigten unb bie fic^ baran fdjüeBenbe Eintragung ber 9tcd)t3-

üerönberung in ba^ (Srunbbud). 2)iefe Erüörung muB aber, bamit fid^

red^tlidie 2Bir!ungen baran fnüpfen fönnen, enttoeber öor bem (Srunb-

bud)amt abgegeben n^erben, ober man mui ftd^ bemjenigen gegenüber,

5U beffen fünften fie erfolgen foll, in einer ijffentlid^en ober ijffentlid^

beglaubigten .UrJunbe ba^u bereit erüärt l^oben.

2)er ^aupt^tütd ber Einrichtung beg (Srunbbud^S ift ber, ba'^ jeber«

mann fic^ über bie 9icc^tSla^e eines ©runbftüdS unterrid^tcn !ann. ®ie
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Ginfid)t in ba^ ÖJrunbbudj tüirb i^m bentgemöjj ftetg bann getrör^rt,

Wenn er redjttidjeS :3nte^e[fe baron gtaubr^aft nmä)en tonn, 3. 53. trenn

er ficobfid^tigt, eine ^ijpot'Eie! ouf boä ©runbftüc! gu tegen unb fid^

borjcc baoon üfieräeitgen wiU., rtiie l^ocf) bogfelöe f(i)on belüftet ift.

SBcnn bai ®runbBudE) ober biefen S^td erfüllen foll, fo ift e2 not-

irenbig, bQJ3 ba^, rtJoS im ÖJrunbbud^ ftet)t, aud) unter ollen Umftänben

al8 ridjtig ongefetjen n^erben mu^ unb bofe jeber, meldjer fid^ auf bie

JRidjtigfeit ber Eintragung öerläßt, burd) fein Jßertrauen auf bie 9lid)tig-

leit be§ ©runbbudjä !einen ©d)aben erleibe. S)af)er rt)irb ftet§ üermutet,

ba^ bemicnigen, für n)eld)en ein $Red)t eingetrogen ift, oud) npirüid) biefeS

9ted)t äufte'^t, refp. bo^, menn ein 9?ed)t int ©runbbud) gelöfdjt ift, e8

tl^atfäd)tid) oud) nid^t mel^r e^iftiert; id) broud)e olfo, rtjenn id^ ein-

getrogener Eigentümer bin, mi^ nur ouf meine ©introgung im ©runb*

bud) 0(8 fotd^er gu begiel^en; ein meiterer Sflod^meiS für ben Srftjerb

meines 3fled)te§ ift nid)t notnienbig.

9tomentIid) ober öuBert [lä) bie SBir!ung ber Eintragung in bem goHe,

bQ§ ein gutgläubiger dritter Ütä^tc üon bem eingetrogenen Eigentümer

ober einem onbern im ©runbbudt) eingetrogenen 83eredE)tigten ertoirbt, ol^nc

bo^ ber SSetreffenbe Eigentümer ober fonftig S3ered)tigter ttjor. ®ie§ möge
on folgenbem S3eifpiel beronfd^oulidfit hjerben. Sl. ift infolge eineg ^rr»

tumS in bo§ ©runbbud^ oI§ Eigentümer eingetrogen morben, ol^ne e8 mir!-

lid^ §u fein, unb befteUt bem 23., föeldier üon bem ftjofiren @od)öer^oIt

nid)t8 meil, eine ^tjpof^e! an bem ßJrunbftücf. S)iefe ift giltig, ftjenn oud)

2(. nic£)t Eigentümer, fonbern nur berfel^entüd) ol2 fold^er eingetrogen njor;

ber h3o!E)re Eigentümer, meld)er nod)!^er btn 2t. ouf |)erou§gobe betongt,

erl^ölt boS ©runbftücf bonn mit ber §t)pot]^e! beloftet gurüd unb !ann

fid) nur mit einem perfijnlid^en 5lnfprud) an St. I^otten, ber il^m fein

Eigentum burdt) SSeloftung mit einer ^t)potl^e! üerfdf)(ed^tert l^ot. Ebenfo

ift e2 oud) bonn, ttienn St., ber fölfd^lii^ertoeife ol8 Eigentümer ein-

getragen ift, einem onbern, bem S3., bog Eigentum übertrögt, o^ne bo§

biefer ben 9Jionget im 9led)te beS 2t. !ennt. Sfi S- olS Eigentümer

eingetragen, fo l^ot ber frül^ere Eigentümer fein 9ted)t öerloren, ber

neue Erwerber tvixb in feinem 9ledt)te, boS er gn^or öom SfJidtjteigen-

tümer, ober im SSertrouen auf bie ^id)tig!eit be8 (Srunbbud)e2 erlangt

l^at, gefd)ü^t.

gerner gelten S5efd)rän!ungen be3 Eigentums, ttjeld^e ben Eigen-

tümer on ber SSeröu^erung beS (ärunbftüdg l^inbern, ©ritten gegen-

über nur bonn, hjenn fte im (Srunbbudje fte|en. SSenn ferner an

benfenigen, n)eldt)er im ®runbbud)e als S3ered)tigter eingetrogen ift,

§. 33. on ben eingetrogenen ^t)potI)eIengIäubtger, Seiftungen, h)ie Sin^-

jo^Iungen ober 9lüdäaf)Iungen beS Kapitals felbft erfolgen, fo ift ber

S^utbner, toeld^er tion einer UnridE)tigfeit ber Eintragung nid)t8 h)eiB,

burd^ bie ßeiftung öon feiner ©c^ulb befreit, bo er ja in gutem ©louben
an bie 3fiid)tigteit beS ®runbbud^8 gel^onbelt !^at. gerner njirb ber-

jenige, n^eld^er bai ©runbftücf im Vertrauen ouf bie 9lid^tig!eit be8
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©runbbucl)? aB loftenfrei erwirbt, aud) burd^ ißerpflidjtungen, tüclc^e

nid^t barin ftet)en, nid^t berührt. ®en ©d)aben hjirb in ber 3Reget bet-

jcnige gu trogen l^oben, beffen 5Rcd^te nid^t eingetrogen fmb. 2)of)er

l^ot er in bem goUe, boB ber ^n^alt be§ ©runbbud^S nic^t mit ber

hjir!üd)en 3fiC(i)t8lage in (Sinüong fielet, boS Siecht, eine entfpredjenbe

Berichtigung be§ ®runbbud^8 ju üerlongen.

Sft ein (Srunbftüdf mit mel^reren 9?ed^ten betoftet, ru^en 3. 83

3 ^t)pot!^efen borouf, fo beftimmt fid^ i^r 9flongtier^ä(tni§ noc^ ber

9lei'^enfo(ge ber Eintragung, ©inb bie bingUd)en 9ted^te üer^d^iebener

5Irt, l^onbett e8 fic^ 3. S3. um !pt)potJ|e!en unb Sfieotloften, \o beftimmt

fid^ i^r 9flong nod^ bem 2)atum ber erfolgten ©introgung; ba^ früher

eingetrogene ^ftedtit gelf)t bem fpöteren bor. 9led^te, bie an bemjelben

S:age eingetrogen trerben, l^oben gteid^en ?Rang.

S)ie urfprünglid^e 3leil^enfoIge ber bingtid^en 9ledE)te !onn burd^ 93er»

trog geänbert tüerben. |)ier5U ift nötig, bal^ ber im Slonge ^urüct-

tretenbc unb ber öorrüdfenbe S8ered£)tigte fid^ borüber einigen unb ba^

bie Slnberung eingetragen tuirb. 2luf bie gorm ber Einigung finben

biefelben SSorfd^riften Slnmenbung, tüie fte für bie (5igentum§übertrogung

ober S3eIoftung gelten, ^anbelt eS fid^ um bo§ 3"^üdtreten einer ^t)pO'

t^et, einer (Srunb- ober einer 9tenten)d^ulb, fo mufe oud^ ber ©igentümex

be§ ©runbftüdä feine Swftiwiwiung erteilen. S)ie Stnfprüd^e ber äroijd^en

ben beiben 58or- refp. ßui^ücEtretenben ftel^enben ©laubiger bleiben ober

in ü^rer 9iangftettung tiöllig unberülEirt.

2)a§ 93®. !ennt fd^Iie§Iid^ nod^ gtrei (Sinrid£)tungen, burd^ toeldie

Siedete, bk ntd)t im (Srunbbuif) eingetragen fmb, tro^bem oudE) ©ritten

gegenüber geiro^rt toerben fijnnen. S)ie§ fmb bie SSormerlung unb ber

SSiberfprud^. (Srftere bejtrcdt, einen an ficf) nur perfönlid^en 2tnfprud^

ouf Einräumung eines 9?ect)te§ an einem (Srunbftüdt gu ftd^ern. Qnx

Erläuterung biefer Einridjtung biene gotgenbeS. 51. l^at fein |>auS an

93. öer!auft, ben S'oufpreiS bofür oud^ fdt)on empfangen unb fid^ in einer

0eridt)tIid^en ober notariellen Urtunbe OerpflicEjtet, ba^ ©runbftücf ouj

beffen S^iomen im (Srunbbud) umfd)reiben gu toffen. Er !ommt ober

feiner 9ScrpfIid)tung nidE)t nod^. 25onn lonn bie fioge für S. fel^r ge*

fä^rtid) toerben. ®enn St. ift jo immer nod) eingetragener Eigentümer

beS ®runbftücf§, er lonn bog Eigentum bofjer nod^ an jeben onbem
übertrogen, unb 93., rt)eld^er nod^ nid^t olg Eigentümer eingetragen ift,

muf; bann bem nod^ 21. eingetragenen Eigentümer nodf)ftel^en. 93. !onn

nun öerlongen, ba^ 21. il^n atS Eigentümer eintragen läBt, il^n fogor

barum oerüogen; injloiftfjen ftd^ert er fidf) ober boburc^, boB er im

SBege ber einfttreiligen 9Serfügung eine bol^inge^enbe Eintragung erlongt,

bo^ fein 9ied^t ouf Eigentumgübertrogung öorgemerft hierbe, Ebenfo

!ann j. 93. berjenige, toeld^er btm 21. eine ©umme ©elbeS gelie'^en Eiot,

unter ber 2lbrebe, bofe eine ^t)potl^e! on beffen ©runbftüd bofür befteHt

toerbe, burd) einfttoeiligc 9Serfügung eine 9Sormerfung für einen 2lniprud^

auf Eintrogung einer |)t)potl^eI erlangen, inbem er feinen 2lnfprud^ bei
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©eric^t gloub^oft mac^t. Dl^nc fold^c SSormerlung roürbeti bie öon 31.

in5tt)i[d)en oufgenommenen ^Qpo^efen j einem Stnfpruc^, njelrfjer ni(i)t

eingetragen tft, üorgel^en. Stuc^ für Bebingte ober erft Jünftig fällige

3lnfprüc^e ?onn eine SSormerfung im ©runbbud^ öertongt merben. ®r-

mirbt trofebem ein !5)ritter iRe^te, h)irb 3. S3. ba& ©runbftüd Oon 31.

htm ®. aufgetaffen unb biefer ali Eigentümer eingetragen, fo !ann 33.,

nad^bem ber 3tnfprud^, für ben er bie SSormerlung erlongt l^ot, burrf)

gerlc^tli(f)e2 Urteil feftgefteHt ift, tiertongen, bofe ®. gurüiiftel^e unb boB

er jclbft a(8 (Eigentümer eingetragen rtierbe. |)onbeIt eg [lä) um eine

SSormerfung jur (Sr^altung beS Sßorrange? einer ^t)potf)ef, fo mu| ber-

jenige, mel(i)er narf) (Sintrogung ber 9Sormer!ung eine |)t)pot!^e! erworben

^at, bem burd^ SSormerfung ©eftrfierten, faUg biefer ouf (Srunb eine3

norf)l^er erlangten ooHftredbaren 3;itel3 bk^ forbert, ben S8orrong laffen.

@r fann ba§u, h)enn er ftd^ rtieigert, burd^ gerid^ttid^e ^lage genötigt

merben.

®te ähjeite ber tior^er ermälfinten beiben @inrid^tungen ift ber SBiber-

fljrud^. (5r finbet ftatt in htm fd^on oben turj angebeuteten galle, ba^

ber ^nl^ott beS ©runbbud^S nid^t mit ber n)irllid^en 9ted§tgIoge in @in-

Kang fielet, unb l^at ben Stotd, 9^adE)teiIe abgutoenben, toetd^e infolge-

beffen burd^ ben $8ertuft be§ 9te(f)te8 gu befürd^ten [teilen. 2)enn infolge

be8 fd^on oben ertoäl^nten öffentlirfien ©laubeng be2 ©runbbud^S gelten

S3etaftungen be§ ®runbftüdf2, in8befonbere olfo ^^^jof^elen, ®runbfdt)utben,

9lentenfd^ulben ober Oteatlaften, njetd^e nid^t im ©runbbud^ felbft ber-

geic^net fmb, auf ben ®rrtJ erber, toeldfier Oon beren SSorl^anbenfein nid^ts

n)ei|, nict|t über, ^onn eine 93erid^tigung nid£)t fofort erfolgen, etma

meil ber ©runbftüdgeigentümer SBiberf|3rud^ erl^ebt ober ha^ SSerfal^ren

fvS) öer^ögert, fo !ann ber, meld^er fid^ in feinen 9led£)ten benad^teiligt

glaubt, einen „SSiberfprud^" gegen bie je^ige 9fled^t2tage eintrogen loffen,

©teilt ftd^ berfelbe bann f^jöter otä gerechtfertigt l^erouS, fo muffen bie

nod^ beffen ©introgung begrünbeten 9?ect)te dritter bor ben 9Inf^rürf)en

beSjenigen, ber ben SSiberfprud^ !^ot eintrogen laffen, jurüdftel^en.

(Jolgenbeg S3eifpiel möge bieg erläutern. ®ie ^tjpotl^e! beg 21. ift oug

SSerfel^en getöfd)t morben. (Sr l^ot ben Eigentümer beg ^oufeg ouf-

geforbert, bieg berid^tigen gu laffen, biefer l^ot eg ober nid^t getl^on.

21. ^ot fobonn einen SBiberfprud^ beg 3"^öltg eintrogen laffen, bai^ feine

$t)|)ot^e! nodl gu 9led^t befleiße. S^od^l^er ift nod^ ein neuer ^^potl^efen-

glöubiger eingetrogen rtjorben. J)iefer mu^ bonn, njenn [lä) ber SBiber-

fpruc^ beg 21. alg gerechtfertigt l^erougfteHt, in feinem 9tonge l^inter 21.

jurüdtreten.

®er SBiberfprud^ l^ot ober nid^t nur ben Slxitd, ben ouf ®runb
beg öffenttidtien ©toubeng beg ©runbbud^g erfolgten 9led^tgermerb cineg

gutglöubigen dritten ouggufdiliefeen, fonbern oud^ bie (Srfi^ung beg Sigen-
tumg feiteng beg irrtümlid^ olg Eigentümer Eingetragenen ju l^inbern.

®enn nod^ § 900 33®. ttJirb berjenige, Jt)ctrf)er otg Eigentümer im ®runb-
bud^ öeräei(|net ift, o!§nc cg gu fein, bieg boburc^, bofe er 30 ^ol^rc long

12
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al3 \olditv eingetragen tvax unb bai ©runbftüd h)Q^renb biefet Seit in

feinem SigenBeft^ gelobt ^at. 2)ie Sintrogung cineS 5Bibcrjpruc^8 l^emmt

ober ben Sauf ber grift.

§ 873. gut UeBcrtraguitg bc8 ©ipen»

tum3 an cittcm ©runbftüdc, jur SSc-

laftung cincä ©rutibftüdg mit einem

IRec^tc, fotüie mr Uebcrtrogung ober 236-

laftung etne§ fold^n 9ied)tc3 i)t btc (Eini-

gung be§ S3ercd)tigten unb be§ anbeten

Seileg über bcn (Stntritt ber SRedjtäänbe»

tung unb btc (Sintrag:ung ber 9lerf)t§-

dnbcrung in ba^ ®runbbu(^ crforberlidj,

fomcit nid^t ba§ ©efe^ ein anbereS öor*

frfireibt.

SSor ber ^ntragung finb bie 55e*

teiligten an bie (Sinigung nur gebunbcn,

hjenn bie (Stfläningcn Qmdytüd^ ober

notariell beurfunbct ober bor bcm ©ntnb*
bu^mt abgegeben ober bei biefcm cin-

0ereid>t finb, ober it)enn ber S3ered)tigte

bcm anbcrcn S:cile eine ben 8Sor[d)riften

ber ®runbbud)orbnung ent[prec^nbe Gin-

trogungöbelpüligung auSgei^anbigt f)at.

§ 874. S3ci ber (Eintragung cineä

IRcd^tcä, mit bcm ein ©runbftüd belaftet

toirb, lann gur näljercn 83cäeic^nung beä

ßntialtS bc§ 9led)tc§ auf bie ßintragung»*

benjilUgung SScjug genommen »erben, fo-

tocit nid>t ba3 ®efe^ ein onberc§ öor-

td^reibt.

§ 875. 3ur 5Iuf^eBung cincä SRc^teä

«n einem ©runbftüd ift, fowcit nic^t ba§

<5Jcfeö ein anbcreä oorfd)reibt, bie (Srtlä*

tung bc3 berechtigten, ba^ er baS Stecht

mifgebc, unb bie fiöfd^ung bc§ ^täjttä

im ©runbbu^ erforberlid). 3)ie (£rf(a='

tung ifl bem (äJrunbbudjamt ober bem-

icnigcn gegenüber abjugeben, ä" bcffen

gunften fic erfolgt.

' SSor ber Söf^ung ifl ber berechtigte

mt feine (£rRärung nur gebunbcn, hjenn

et fie bcm ®runbbud)omte gegenüber ob«

gegeben ober bemjenigen, ju bcffen

gunften fie erfolgt, eine bai SSorfd^riften

bct ®runbbudjorbnung cntfprcc^nbe

fiifc^ungäbettjiUigung ouägelianbigt f)at

§ 876. 3[ft ein 9led)t an einem QJrunb-

flüdc mit bcm Ütec^c cineä S)ritten bc«

loftet, fo ifl äur 2luf:^bung bcä be-

lafteten 9lcd;te§ btc 3iiftiJ«in"n8 bcö

©ritten erforberüc^ ©tcl^t baä aufju-

^ebenbe SRcc^t bem jeweiligen (Eigentümer

eineä anbeten (yrunbflüd* ju, fo aft, ttjcnn

biefeg (yrunbflüdt mit bem 9Red>te eines

dritten belaftet ifl, bie 3"i)intmung bcö

dritten crfotbctlld), c§ fei bcnn, baß

bcffen 9ied)t burc^ bie ^uf^ung nidjt

berüf)rt mirb. ^ie 3u[timmung ift bem
(ytunbbud>amt ober bemjenigen gegen-

über ju etfläten, gu bcffen gunften fie

etfolgt; fie ift uniöibetruflic^

§ 877. ^ie 5Botfd>riftcn ber §§ 873,

874, 876 finben auc^ auf afenberungen

beg Sn^oItS eincä 9ted)te3 an einem
®runb)'tüd Slnmenbung.

§ 878. ©ine bon bem S3crcd}tigten in

©emäfefieit ber §§ 873, 875, 877 aly

gegebene (Erftärung toirb nid>t bobutc^

unioirtfam, ba^ tner Sere^tigte in ber

SSetfügung befd>tönft loirb, nac^bem bi?

©tllätung für i^n binbenb gercotben unb
ber Eintrag auf Eintragung bei bem
(ätuubbuc^mte geftctit luotbcn iji

§ 879. %ai giangüer^aitniS unter

meisteren 9ied>ten, mit benen ein (Srunb-

ftüd belaftet ift, beftimmt fic^, mcnn bic

SRe.ijtc in berfetben ?Ibtcüung be» 65runb-

bud>S eingetrogen finb, nod^ bcrS^ei^-
folge ber Eintragungen. Siiib bic5Rcid):c

in üetfdjiebcnen Slbtcilungen eingetrogen,

fo I)at bos unter Singabc eineä frü^ren
2oge§ eingetragene &ted>t bcn SSorrong;

9ied>tc, bie unter Slngfobe besfelBen 2;age§

eingetrogen finb, t)oben gleiciicn iRanq.

®ic (Eintragung ift für bol IRangocr-

l^öltniS ouc^ bann mo^gebenb, rvtnn bic

jtiac^ § 873 jum (Sttvtxbe bei TRec^te» er-

forberlid^ (Einigung ctft nac^ ber (Ein-

tragung JU ftonbe gclommen ifl.

Eine a&iücic^nbe Seftimmung be»

SRongOet^ältniffeg bcbarf bct Eintragung

in bog ®runbbu(^

§ 880. S)o§ Siangöcr^altniS fonn

nad)träglid^ gcdnbert werben.

Qu ber Siangönberung ift bie (Einigung

bc§ jurüdtretcnben unb bc§ oorttetcnbcn

83cre^tiGten imb bie (Einlrogung bctSfcn-

betung in bog @runbbud^ crforbetUd^;
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feie SBorfrljrtftcn bc8 § 873, SIBfo^ 2, vmb
beiS § 878 fitibcn SlnJücnbimg. ©otl eine

SOtipoti^ef, eine OJnmbfrijutb ober eine

5Rentcitfrf)uIb jurfldtretcn, jo ift oiißcrbcm

bie ^upimmung beS (Sigcntümcrg crfor*

bcrlid). 2;ie öuftimmung tjl bcm ®runb-
6itd)ontt ober einem bcr beteiligten gegen-

über ju eifloren; fie tjl xinniiberruflif^.

Sfl boä jiirüdftretenbe Slecfjt mit bem
!Rerf)te eineä S)ritten Belajlet, fo finbcn

bie 9Sorfd)riftcn be8 § 876 cntfpredjcnbe

tKnhjenbung.

®er bem borttetenbcn 9'ied)te dnge-
tSumte JRong ge^t nid^t baburc^ »er-

loren, boß bo§ äuriSdtretenbe SRed^t burd^

fRed)t§gefd)oft oufge^oBen mtrb.

JRed^te, bie ben iRauQ jirifd^en bem ju-

tüdtretenbctt unb bcm öortretenben 9?ed)te

^aBen, irerben burr^ bie 9?anganberung
ni(i^t bfrü^rt

§ 881. ^er ©tgentümer lann ft(^ bei

bcr Sßelajhmg be§ @runbfHld§ mit einem
IRedjtc bie S3efugni8 öorbel^olten/ ein an*
bcrc3, bem Umfange nad^ BeflimmtcS
?fled)t mit bem Sionge öor jenem 9led^tc

eintragen gu loffen.

®er SSorbeBoIt Bebarf bcr ©introgung
in bog ©runbbud^; bie Eintragung mu^
Bei bcm Siechte erfolgen, bo§ mrüdtreten
foir.

SBirb boS (Srunbfiüd berSuBert, fo gc^t

bie öörBe^attcnc 83efugni§ ouf ben ßr-
rt?erBer über.

3fl bog ®mnbftüdE öor bcr Eintragung
be8 JRcd)te§, bem ber SBorrang beigelegt

ifl, mit einem Siedle o!^ne einen ent*

fprec^enben SSorBelpoIt Bclaftet toorben, fo

I)at ber SSorrang infoföeit leine SBirfung,

als bai mit bem SSorBel^oIt eingetragene

9?ed)t infolge ber ingiuifdien eingetretenen

SBelafiung eine üBcr ben SSorBc^oIt §in*

mt§ge:^cn]De 93eeintradE)tigung crleiben

ttJÜrbc.

§ 882. SBirb ein ©runbftüdf mit einem
iRc^te Belaftct, für hjeldjcä noc^ ben für
bie S^üanggoerfteigcrung geltcnben 9Sor*

fd)riften bem 93ere^tigten im galle be§
(Sriöfdieng bur^ ben Ijufd^lag ber Bert
au8 bemErlöfc ju crfe^enift, fo lann ber

^3d)ftBetrag be§ Erfa^eS Bcftimmt föerben.

'3)ie 85eftimmung Bebarf bcr (Sintrogung
in bag (SrunbBuc^

g 883. 3ur ©ic^rung bcg ^n\ptüä)i

auf Einräumung ober tffufl^eBuna eines

iRcc^teg an einem (Sjrunbftüd ober cn
einem ba3 CS5nmbf(üdt Belaflenben 3fled;tc

ober auf Srcnberung bcg gnljaltg ober
beg SRangcg eincg foId)cn 9ied)teg fann
eine SSormcrfung in bog ©runbBu^ ein-

getragen hjcrben. S)ie Eintragung einer

Sliormerfung ift aud) jur ©idjerung eine*

Iflnftigen oi)cr eincg Bcbingten Slnfprud;g

Suloffig.

Eine SScrfügung, bie nad^ bcr Ein-
trogung ber SSormcrIung über bog
©runbftüdt ober bog 3Rec^t getroffen toixb,

ift infoioeit unit)ir!fom, olg fie ben ä[u-

fpruc^ öereitcln ober bccintrod)tigcn mürbe.
SJ)icg gilt oud>, toenn bie SSerfügung im
9Begc ber SmanggüoIIftredfung ober bcr

SlrreftöoUjicfiung ober burd^ ben Äonlurg-
bcrtt)alter erfolgt.

Sier SRong beg 9?cd>teg, auf beffen Ein-
räumung bcr 3lnfprud^ gerid)tet ifl, Bc-

ftimmt fid^ ttod^ ber Eintragung bcr SSor-

mcrfung.

§ 884. ©onjcit bcr STnfprud^ burc^
bie Sßormertung gcfidt)ert ift, lonn fic^ bcr

Erbe bt^ Sßer^jflidjteten nid^t ouf bie S3c-

fd;ranlung feiner ^oftung Berufen.

§ 885« S)ic Eintragung einer SSor-

mcrIung erfolgt ouf &vmu> einer cinft-

iceiligen SScrfügung ober auf ©runb ber

93ehnüigung begjcntgen, beffen ©runbftücf

ober beffen Sic^t tion bcr SSormcrIung
Betroffen toixb. Ijur Erloffung bcr einft-

nieiligen SSerfügung ift nid}t ctforbcriid),

boß eine ©efälörbung beg ju fid^mbcn
2lnfi)rud^g glouB^aft gemad^t »irb.

S8ei bcr Eintragung lann jur naiveren

SSexcidjnung beg ju fidjemben Slnfprudjä

ouf bie cinftiücilige SSerfügung ober bie

EintrogunggBeiüiUigung Sejug genommen
hjcrbcn.

g 886. <Bttf)t bemjcnigen, beffen

©runbftüdC ober beffen 9lc^t bon brr

SSormcrfung betroffen njirb, eine Eittrrf)e

ju, burd^ hjctd^c bie ®eltenbmad)ung beg

burdj bie SSormcrfung gcfid)crtcn 2In-

fpruc^ bouemb ouggcfd^loffcn luirb, fo

lann er öon bem QJläuBiger bie S3cfciti*

gung ber SSormcrfung berlongen.

g 887. Sft ber ©laubiger, beffen tJu-

fprud^ burd^ bie SSormcrfung gefid^rt ift,

unbefannt, fo fann er im Sisege beg 3luf-

12*
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ßcbotSbcrfal^rcnS mit [einem JTiedjte au§-

gcfdjloffcn luerben, menn bie im § 1170

für bie Slugfc^Iicßimg rineg ^Jjpot^elcn-

gläubigcrg beftimmten aSorougfe^utigttt

öorliegcn. SKit bet ©riaffung beä 2lu8-

f^Iußutteil« crtt[d)t bie SBirfimg ber SSor-

merlung.

§ 888. ©oh3cit bet ©rmcrb eine« cin-

ßctrogcncn 9ierf)te8 ober eineg Stec^teg

cn einem foldicn SlcAte gegenüber bcm*

jcnigen, ju bcjfen gunften bie SSormcrIung

Beftef)t, nnh)irffam ift, lann biefcr öon

bem ©rwerbet bie SufH'wntuttg ju ber

Eintragung ober ber ßö|(^ung üerlongcn,

bie äur S8em)irnid)ung be3 burd^ bie Sor-

mcrfung gefiederten 2Infprud^§ crforber-

Kc^ iji.

®o3 ©leic^e gilt, h»enn bet Slnfprud^

butd^ ein SSeräußemngSöcrbot gefid)crt ifl.

§ 889. ©n adeAt on einem fremben

©runbftüc! erlifc^t mdjt baburc^, boB ber

Eigentümer beS ©runbftüdS ba^ ^tä)t

ober ber 83ercd)tigte ha^ Eigentum an

bem ©runbftüd eriüirbt.

g 890. SJ^el^rerc ©runbftüdc Wnnen
boburc^ 5u einem ©runbftüde bereinigt

werben, bafe ber Eigentümer fie aU ein

©runbftüd in baS ©runbbnd^ eintragen

I56t.

Ein (Srunbftüd lann boburd^ jum S3e*

ftanbteü eineg anbercn ©runbftüdä ge*

mod)t werben, ba% ber Eigentümer eg

bicfem im GJninbbud^e jufd^reiben tfl^t

g 891. 3ft im ©runbbuc^ für jemanb

ein 3^e^t eingetragen, fo wirb tiermutet,

büß il)m bog Dlec^t äufte^e.

Sft iin ®runbbu(^ ein eingctrogeneg

aUcdit gelöfd)t, fo wirb tiermutet, ba|ba§

SRedjt nic^t befte^c^

g 892. 3u gunften begjcnigcn/ wcld^er

ein 5led)t an einem ©runbftüd ober ein

SRed^t an einem foldjen Siechte burd)

8led;t§gefc^aft erwirbt, gilt ber ^n^alt

beg ®runbbud)g alg ridjtig, cg fei benn,

boB ein SBiberf^ruc^ gegen bie SRidjtigfeit

eingetrogen ober bie Unridjttgleit bem Er-

werber belannt ift. ^\t ber Sercdjtigte in

ber SSerfügung über ein im ©runbbud)

eingetrogeneg Sledjt ju gunften einer be-

ftimmten 3Jerfon befd;ränft, fo ift bieSSc-

fc^röutung bem Erwerber gegenüber nur

Wirffom, wenn fie ouS bem ®ninbbuc^
erfidjttic^ ober bem Erwerber bcfonnt ift

3ft 8u bem Erwerbe beg 'Sieäjtei bie

Eintrogung crforberlic^, fo ifi für bie

Senntnig beg Erwerberg bie Qdt bet

Stellung beg 3tntrogg auf Eintragung
ober, wenn bie noc^ § 873 erforberlic^e

Einigung erft fpStet ju ftonbe fommt, bie

3eit bet Einigung maßgebcnb.

g 893. 5)ie gSorfd)riften beg § 892
finben entftired^nbc Stnwenbung, wenn
on bcnjenigen, für welc^n ein 5Rec^t im
(Srunbbuc^ eingetroocn ifl, ouf ®runb
biefeg IRtdjtti eine fieifiung bewirft ober

Wenn 5Wifd}en i^m unb einem on*

beren in Slnfe^ung biefeg SRecfiteg ein

nidit unter bie SSorfc^riften beg § 892
follenbeg 9lcc^tggefd)äft tiorgenommen

Wirb, bog eine SSerfügung über bog iRe(^t

enthält.

g 894. ©te^t ber Sn^ott beg ©runb-
bud)g in Slnfe^ung eineg SRcc^teg an bem
©tunbftüd, eineg S^e^teg an einem foldien

3fled)te ober einer 9[?erfügung6befd)rSnfi;ng

bet im § 892, Sfbfo^ 1, bcscic^netcn ^Irt

mit ber wirflidjen Stec^tglaoe nid^t im
EinKonge, fo fonn bcrjenige, beffen 9ted;t

nic^t ober nic^t ri^tig eingetragen ober

bur^ bie Eintrogung einer ni(^t befielen»

ben SBcIafhing ober S3efd]r3nfung beetn-

trad|tigt ifl, bie Quflimung ju ber 83e»

ridytigung beg Erunbbud)g öon bem-

jcnigen tierlangen, beffen SRec^ burc^ bie

S5erid)tigung betroffen loitb.

g 895. tonn bie Scrid^tioung be?

©ruttbbud^g erfi erfolgen, noc^bem bog

9led^t beg nof^ § 894 SScrpflidjtetcn ein-

getrogen worben ifl, fo ^ot biefer ouf

SSerlongcn fein 3fiec^t eintrogen ju loffcn.

§ 896. Sfl sut S3eri^tigung beg

(Srunfcbu^ bie SSorIcgung eineg ^ijpo*

tfielen-, Erunbfdjulb- ober SRcntenfdjuü)'

briefg erforbcrIi4 fo fonn bcrienige, ju

beffen gunften bie SSerid^tigung erfolflcn

fotl, tion bem fflefifeer beg Sriefcg tier-

longcn, bog bet S3ricf bem ©tunbbud)-

omte üorgelegt toirb.

g 897. ®ie Soften ber ©eridjtigung

beg ©nmbbuc^g unb ber boju erforber-

liefen Erflanmgen ^ot berienigc ju

tragen, wcldjer bxc OSeri^tigung tierlongt.
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fofern ni(^ ani «incm jn)ifd)€n ifjm unb

bt'tii SJcrpflidjtctcn beflc^cnbcn 3flecljti0ct*

IjQltnifie \id) ein anbcrcä ergicbt

§ 898. S)ic in bcn §§ 894 biä 896

beflinuntcn ^Infpiüclje unterliegen nid^t bcr

SScriäljrung.

§ 899. 3n ben gäüen bcS § 894 fann

ein aSiberfpiud) gegen bic SRic^tigleit beS

föiiinb&uc^ eingetragen merbcn.

®ie Eintragung erfolgt auf G5runb

einer einftit)ciligen SBerfügung ober auf

©runb einer SSeioilligung beljenigcn,

bcffen dttä)t buxä) bie Serid^tigung bcS

©runbbudjä betroffen toirb. ßur Cr-

laffung ber einftnieiligen SBerfügung ift

nid)t erforberli^, bog eine ®efäf)rbung
beä 3led}tcö beS SBiberfpredjenben glaub*

j^aft gemadjt loirb.

§ 900. SBer aB Eigentümer eineS

©runbftücfS im ®runb&ud> eingetragen

ift, o^ne ba^ er baä Eigentum erlangt

ijat, ermirbt ha§ Eigentum, ttjenn bic

Eintragung breifeig ^aljie beftanben unb
er rcöl)renb biefer ^cit ba§ ©runbftüd im
Eigenbcfißc gelobt ^at. ^ie breifeigjö^-

rige fjrift toirb in berfelben SBeife be-

ted>nct, toie bie ^^rift für bie Erfibung
einer kioegüdien ©ac^e. 5)er Sauf ber

Srift ift geljemmt, folange ein SBiber-

f^jrud^ ^en bie JRt^tigfeit ber ©in*
tragung im GJrunbbu^ eingetrogen ifl.

®icfe aSorfdjriften finben cntfpred)enbe

Sluraenbung, ttjcnn für jcmanb ein itira

nid)t juftel^enbcS anbcreS JRedit im ©runb-
bu(| eingetragen ift, ba§ jum SSefi^e be«

©runbftüdg bered^tigt, ober bcffen 2lu8-

übung nad^ ben für ben Scfi^ geUenben

SBorfAriften gcf(^üöt ift gür ben3flang

beä mtd)iti ift bie Eintragung maßr
gebenb.

§ 901. Sfl ein JRcc^t an einem
fremben ©runbftürf im ©runbbud^e mit
Unred>t gcIöfdE)t, fo erlifd)t e3, loenn bct

Slnfpruc^ beg S3ercc6tigten gegen ben
Eigientümcr berjä^rt ift. ®o5 ©leid^ gilt,

irenn ein fraft ©efe^3 entftanbcneS

9led>t an einem fremben ©runbftüdEe ni^t
in bagförunbbud^ eingetragen toorbeti iji

§ 902. S)ic Slnfprü^ au3 eingetra^

gencn Stedjten unterliegen nt^t bcr SBcp»

jäljrung. 2)ie3 gilt nic^t für Slnfprüc^e,

bic ouf SJüdftänbc ftjieberfel^renbet

ßeiftungen ober ouf ©djabengerfa^ ge*

ridjtet finb.

Ein SRed^t, hjcgen bcffen ein SBibcr-

f^nid^ gegen bie 9iid)tig!eit beä ©runb-
imäß eingetragen ift, ftei^t einem einge-

tragenen Stcdjte gteid^.

©rittet Slbfc^nitt.

@rfter Xitel,

Stt^alt ht§ ®löentum5.

©tgetttum ifi bie auSftf)IieBIid^e recf)tUc^e ^errfd^oft üBcc citte

BatS^t im ®egenfa^ gum SSepfe, lt)eld£)er bk tl^atfäc^tid^e ©etüalt
umfo§t.

5Do2 giec^t be2 ©igentümerg erftrecft ftc^ ouc^ ouf hm 9ioum übet
ber erboberflöc^e utib auf ben Srbförper unter ber Döerflad^e. Slbet
(£inrt)ir!ungen, roeläie in foIcf)cr ^ö^e ober 3:iefe borgenomnten rtJerben,

ba^ er an beren SSerEiinberung !ein ^ntereffe mel^r l^at, barf er nid^t öer-
bieten, g. 33. ntu| er Xelegrap^enbrä^te, toelc^e ben ©ebroud^ feine» @runb-
ftücfg nid)t l^tnbern, bulben. gferner muB ber ^runbeigentümer aud^ bic

Bufül^rung üon ®afen, 2)ämpfen, ©erüd^en ic. ertragen unb !ann fie nur
bonn üerbieten, n^enn bie @ebraud^gfä^ig!eit bc0 ©runbftücfg bobur^ Bc-
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bcutenb becinträrfjtigt rvixb unb bie 93enu^ung be8 ^iQd^bargrunbftücf^

eine ou^ergetüü^nlirfie ift. 3ufüf)cung burc^ bejonbere Leitung, 3. S3.

burd^ fHö^vm, fonn er bagegen unterjagen, Einlagen, rtjelt^e befonbere

93eläfttgungen öerurfotfien, !önnen auf ®runb ber Steid^Sgemerbeorbnung

etft infolge 6e[onberer potiäeiürfier Äonäeffion in ^Betrieb geje^t werben.

^\t bie (SrloubniS einmot erteilt, fo fann nic^t ntel^r auf Sinftetlung beS

öetriebS getlogt h)erben, ber S^iadibar !ann nur @(f)aben2erfa^anfprürf)e

geltenb ntad^en. 'ändj gegen bit ©efol^r, hjelc^e bem Sigentümer beä

@runbftürf2 burd^ Slnlogen beg 'iHad)haxn ober burc^ etwaigen Sinfturj

eines ^ebäubeä bro'^t, !ann er ftd^ fölüfeen, inbem er ben onbern jur

Slbnjenbung ber ®efa!^r aufforbert. ^ier^u !onn biefer burd^ gerirfitüc^e

©trafen onge^olten n)erben.

SBurgeln bon S3öumen ober @träudt)ern, n^eld^e bon bem ^JJad^bor-

grunbftüdf eingebrungen fmb unb ba2 eigene ®runbftücJ fd^äbigen, fann

ber Eigentümer obfd^neiben unb für fidE) bel^alten. Sei l^erüberragenben

Srt)eigen barf er baSfelbe t^un, nur mu| er guöor bem 9?ac^bar eine

ongemeffene grift gur SSefeitigung berfelben gertJäl^ren. 3)ie grüc^te,

ioelctie bon bem fremben ©runbftüdf l^erüberfaHen, gel^iJren bem ©igen»

tümer beS ©runbj^üctg, auf tt)eld)eg fie gefallen fmb. 3ft bo§ ßanb, auf

tueld^eS fte gelangen, aber eine öffenttid^e (Strafe ober eine Slnlage, fo

Bleiben fie Eigentum begjenigen, bem bie frud£)tbringenbe <Bad)t, alfo

5. 93. ber Dbftbaum, gel^ört, fte bürfen bal^er nid^t etma bon ben ^af-

fanten ber ©trafee toeggenommen ttierben.

©obann befdt)äftigt ftd^ ba^ 93®. mit bem fogenannten Überbau.
S)iefer Hegt bann bor, n^enn jemanb ein (^tbäubt nidt)t nur auf eigenem

©runb unb S3oben, fonbern and) auf bem be8 ^iad^barn erri(^tet, unb

gtoar öerfe'^entlid^, ol^ne bo| il^m ein öorfö^Iid^eg ober grob fal^rföfftgeS

Senel^men babei borgertiorfen loerben fann. ©treng genommen toürbe

ber Siad^bar, auf beffen 93oben ein 2;eil be8 |)aufeS errid^tet ift, als

Eigentümer ber 93aufläc^e aud§ Eigentümer beSjenigen SleileS beg ®e-

bäubeS UJerben, meld^eS ouf feinem ©runbe fielet; er !önnte eg aud^

leberjeit befeitigen. S)ag toäre aber l^art für ben anbern unb mürbe

i^m großen ©d^aben berurfadien. 2)al^er geftattet il^m ba^ 93®., ben

Eigentümer burd^ eine 9tente ju entfd£)äbigen, rtJofür biefer bann, aHer-

bingg ol^ne fein Eigentum an ber fragtid^en gläd^e gu öertieren, bod)

ba^ gortbeftel^en beS SBaurtJerfg bulben mu|. ?iur bann ift bie 9Jer-

günftigung auSgefd^toffen, menn ber S'^oclibar bor ober gleid^ bei ber

©ren^überfd^reitung SSiberf^irud^ erfioben |at.

S)ie oI§ 9Sergütung bem '^aä^hav gu entrid^tenbe SRente mirb bemeffen

nad^ bem SBerte, bseld^en ba§> ®renjftüd£ gur B^it ber ©ren^überfd^reitung

ge'^abt l^at. ^n ftreitigen gällen gefdjiel^t bie Sntfd^eibung im SBege beS

^ro^effeS. 2)ie 9lente ift in ber Siegel jäl^rlii^ im 9Sorau§ ^u jal^Ien unb

ift eine ber fogen. ^ReaUaften, oon benen nod^ fpäter auSfü^rlid^ bie

Sflebe fein njirb, b. I|. fte ift ouf baSi ®runbftüd£ beSjenigen, meld^er bk
©renge überfdfiritten l^at, gelegt unb berpflid^tet ben jehieiligen Eigentümer
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bc8 ®runbftücl2 äur ßeiftung. Umgefel^rt ift aber and) ftet2 ber ichjeilige

Eigentümer be8 anbern ©runbftüdfä jur gorberung beretfjtigt. 25iefe

9teaIIoft 6ebarf, trenn il^re ^ö!^e burd^ Urteil feftgefteHt ift, einer (Sin-

trogung im ©runbbudf) nirf)t unb gel^t oHen onberen 9led)ten im ®runb-

\)uä), auä) ben frül^er eingetrogenen, öor. S)ie f^äter nod^ ^u erörternben

©runbfä^e ber afleaHaften finben anä) ouf biefe 3flenten Stntrenbung.

S)er ^Rentenempfänger lann jeberäeit bie Slblöfung »erlangen, inbem

er b^m 9ftad)bor ben ©renjftreifen gu (Sigentum anbietet unb bafür

beffen S33ert gur Qdt ber ©ren^überfdtireitung forbert. ^n folc^en Rotten

ftel^en fid^ bie beiben ^lod^barn al^ Käufer unb 18er?äufer gegenüber,

unb bie oben entmicEettcn ©runbfä^e be2 ^oufeg finben oud£) l^ier Sln-

hjenbung.

©in anberer g^off, in toeldEiem ber ^adjhax bie S3enu|ung feine?

^runbftüdS gegen @ntfd£)öbigung in fRentenform bufben mu|, ift ber

„^iottüeg" nod^ einer öffentttd^en (Strafe. S)iefer mu^ bann geftottet

tüerben, menn bem ©runbftüdf bk nottoenbige SSerbinbung mit einer

öffentlid£)en ©tra§e fel^It. 2)ie SSerpf[id)tung boju bauert \o lange, big

ber SRanget belieben ift. ®er Umfong be2 StottüegeS unb beg S3e-

nu^uugSred^teg mu^ in ftreitigen gäUen burd^ rid^terlid)eg Urteil feft-

gcftellt toerben. (Sr braudt)t bann nid)t gett)ä|rt gu toerben, njenn ber

(gigentümer beg (Jirunbftüdfg fid£) fetbft burd) tüittfürlid^e ^anbtungen ber

S3erbinbung mit ber öffentlid^en @tra§e beroubt !^at.

Seber ©runbftüdfgeigentümer !onn Oon btm ^Radfibar berlangen,

ba^ biefer bei ber geftftellung ber (Sren^en unb ber (Srrid^tung unb

SBieber'^erftellung fefter ©rengseid^en mitrt)ir!e, bamit !eine Ungelt)i|!^eit

über bie 9(ugbe!)nung ber ©runbftüdfe entfte'^e. (Sr !ann oud£) jebergeit

eine falfd)e (Srenge berichtigen. Sä§t ftd^ bie ridf)tige ©renge ni(l)t mel^r

ermitteln, ift alfo eine ©rengöertüirrung eingetreten, fo foUC gunäd^ft ber

je^ige Söeftlftanb entfd^eiben, eüentueff, tüenn biefer fid^ nid)t feftfteHen

lä^t, foU bog ftreitige <Btüd geteilt tüerben; mirb l^ierburd^ ober ein

Stefultot erhielt, n)eltf)eg mit ber feftftel^enben (Srö^e eineg ©runbftüdfg,

njie fte ft^ oug bem ©runbbutf) ober iotofter ergiebt, in fd£)roffem SBiber-

fprud^ fte^t, fo foU eine ^nberung nod^ billigem rid^teriid)em (Srmeffen

eintreten.

Söegügtid^ ber ©renge felbft, beg ©ren^roing, ftel^en bie 5Rod^born

in SDiliteigentum, menn nid^t einer öon i^nen fein augfd)IieBtid)eg 9ted)t

boron nod£)meifen !onn. 9iedt)te unb ^flid^ten finb gemeinfom, jeber !onn

ben (Srengftreifen benu^en, foioeit nid^t ber anbere boburci) gefd)öbigt

njirb. deiner borf ober bie ©reuäeinrid^tung befeitigen, fo longe oud^

nur einer ber Ulod^born ein S^tc^t^effe an il^rem gortbeftonbe l^ot.

©d^Iiefeüd^ be^onbelt bog S3®. hü bm 3iadt)borred)ten oud) bcr\

goll, bo^ ein Q3oum ober ein ©troud) ouf ber gemeinfdE)oftItd)en ©renge
ftefjt. ®ie grüd^te unb, hjenn ber 93aum ober Strand^ obge^^otft mirb,

ourf) bog ^olä begfelben gepren beiben gu gteid^en Xeiten. ^m übrigen

finben bie SRiteigentumgüerl^öttniffe, hjeldje beim Öireuäroin befte'^en,
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cntj^jred^enbe 3tntt)enbung, jebod^ !anti jeber S9efeitigung öerlongen, aufeer,

tüenn ber Saum ober bai (Sefträud) aU (Srenäjeic^en bient. SSerjiditet

ber eine ^iad^bor auf fein 9?erf)t am S3aume, fo l^at ber anbere bie

Soften ber Sefeitigung allein gu tragen, f)at bofür aber auc^ aüein ba2

3fled^t an bemfelben.

§ 903. ®cr ©tgentumer einer Qad)e

lann, [otoeit nicf)t ba§ ®efc^ ober 3tcd) tc

dritter cntgegenfteljen, mit ber <Bad)c

nad^ 58eUeBen berfo^reit unb anbete öon

jeber ©inmirfung auSfd^Iicfeen.

§ 904. T'er Eigentümer einer ^ad)t

ift ni(f).t bererf)tigt, bic ©inroirlung eiue§

anberen auf bie &aä)c ju »erbieten, mcnn

bie ©intüirfung gut SIbmenbung einer

gegentt) artigen @efaf)r nottücnbig unb ber

brol^enbe ©djaben gegenüber bem ou§ ber

Gintüitlung bem (Eigentümer cntftel)cnben

©diaben unöer:^ältni§mä&tg grof; ift. 2!cr

Eigentümer fann ©rfa^ beä i^m cnt*

ftel^enben ©d^obenä berlangcn.

§ 905. ®o§ 3led^t bc3 Eigentümers

eines förunbftüdS crftrerft fic^ ouf ben

9vaum über ber Dberfläd^ unb auf ben

Erb!örper unter ber £)berfläd)€. S)er

Eigentümer lann jebod^ Einnjirfungen

ni^ tierbieten, bie in fold^er §öl)e ober

Siefc borgenommen merben, ba^ er an

ber 2luSf(^lie^ung lein Sntereffe f)at.

§ 906. S)er Eigentümer eincS ®runb-

ftüdS fann bie gufül^rung tion ©afen,

kämpfen, ©erüdjcn, 9taud^, 9?u6, SBärmc,

©eraufd^, Erfd)ütterungen unb ä:^ntid)€

tion einem onberen ©runbftüde auS-

gelobe Einnjirhmgen infomeit nid^t ticr-

bieiten, als bie Einioirlung bieSSenu^ung

feines ©runbftüdS nid^t ober nur un-

njefentli^ beeinträchtigt ober burd^ eine

S3enu^img beS anberen ©runbftüdS I)er-

beigefüf)nt h)irb, bie nad^ bm öxtlii)tn

a>er:^ältniffen bei ©runbftüden biefer

Üage geioö^ntic^ i^. ®ie 3ufü§rung

burd^ eine befonbcre fieitung iji unäu-

läffig.

§ 907. $E)er Eigentümer cineS ©runb-

fiüdS fann tierlangen, ba^ auf ben S^ad^

bargrunbftüden nid)t 2tnlagen l^rgcftellt

ober gcl^aüen werben, üon benen mit

6id^er:^eit üorauSjufel^en ift, bafe il^r 58e-

ftanb ober i!^rc SSenu^ung eine unjuläffige

Einroirtung auf fein öhambftüd jur ijolge

f)at. ©enügt eine STnloge ben lanbe«gefefe-

lic^ 8SorfdE)riften, bie einen bcftintmteu

IJtbftanb tion ber ©ren^e ober fonfrige

©d)u^maßregeln oorfc^reiben, \o fann bie

83efeitigung ber Einlage erft tierlangt ttjer»

ben, menn bie unäuloffigc Einmirfung

t\)at\adjliiij f)erbortritt.

SBäumc unb ©tröuc^er gef)5ren nü^t ju

ben Einlagen im ©imte biefer S^orfd)riften.

§ 908. 5)roI)t einem (Srunbftüde bie

©efabr, bafe cS burd^ ben Einfturj eines

ßkbäubeS ober cineS anberen SerfeS,

baS mit einem 9?a(^bargrunbftücfe oer-

bunben ift, ober burd) bie Sblö)"ung tion

Xeilcn beS ©ebäubeS ober beS SSetleS

befd^abigt wirb, fo Conn ber Eigentümer

tion bemjenigen, mel^r nac^ bem §836,

2Ibfa§ 1, ober ben §§ 837, 838 für ben

cintretenben ©djaben tierantnjortlic^ fein

ttjürbe, tierlangen, ba§ er bie jur tHb*

menbung ber ©efa^ erforberlid^ SSor»

Je^rung trifft.

§ 909. Ein ©runbftüdE barf nit^ in

ber SBeife tiertieft njerben, bag ber 58oben

beS 9lad)bargrunbftüdS bie crforberlic^e

©tü|e üerliert, eS fei benn, bau für ctnf

genügenbc anbcrmeittgc S3efcftigung gc*

forgt ift.

§ 910. 5J)er Eigentümer eineS ©runb-

ftüdS fann aBurjeln cineS 93aumeS ober

eines ©traudjcS, bie tion einem 92a£^bar-

grunbftüd eingebrungen finb, abfc^neibcn

unb begatten. ®aS ®leic^ gilt tion ^-
Überragenben Stücigen, menn ber Eigen-

tümer bem SSefi^er beS 5'?ad)bOTgrunb*

ftüdS eine angemeffenc grift jur SSefeiti^»

gung beftimmt ^t unb bie SBcfeitigung

nid^t inner^a ber fjxift erfolgt

S)em Eigentümer fte^t biefcS SRec^t

nic^t 5u, tvtnn bie SSurgcln ober bie

3»ncige bi€ S3enu^ung beS ©runbftüdS

niä)t beeintröditigen.

§ 911. i^rudjte, bie tion einem Saume
ober dnem ©trayd^e auf ein 9?ac^bar»

grunbftmf l^inübcrfallcn, ßclten als
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pvüdfitt bicfe« ©ninbfifldtg. ®iefc SSor-

fcfjrift finbct reine Slniueiibung, »uenn bag

S'Jad^bargninbflücf bem öffentlid^cn (Se-

braitdje bicnt.

g 912. $at ber eigcntünter eine«

©nmbftüdtS Bei ber ©rridjtitng ciiieg ©e-
6aiibe3 über bie ©rcnje gebaut, ol^nc

ba6 ir;m 8Sorfo|j ober grobe y-aljrlöffigfcit

*ur Saft fällt, fo ^at ber maä)hat ben
Ueberbau gu bulben, eä fei beitn, boß
er bor ober fofort nad) ber ©rensüber-
[djreitung aBiberfprud^ erhoben l^at.

2)er 9Jatf)bar ift burdj eine Leibrente
ju entfcrjöbiflcn. ^ür bie §ö^e ber SRente
ift bie 3eit ber ©renjüberf^reitung nta§-
gebenb.

g 913. 2)ic atente für ben Ueberbou
ift bem ich)eiligen Eigentümer beä 9Za^
borgrunbftüdfg toon bem jciüeiligen Eigen-
tümer beg anbercn ©runbftücfg ju ent-
richten.

2)ie SRentc ift jäfirlid^ im üorau3 au
cntrid^ten.

g 914. ®o§ Stecht auf bie «Rente ge^t
ollen SRed)ten an bem belüfteten ßJrunb-
ftücf, auc^ ben Siteren, öor. ®§ erlifdEit

mit ber SSefeitigung beS UeberbaueS.
'S)a$ JRed^t föirb nici^t in baS ©runb-

bu^ cingetrogen. 3um Sßeräid^t auf ba3
attäjt fomic jur f^ftftellung ber ^ö^e ber
SRente burd^ SSertrag ift bie Eintragung
crforberlid).

Sm übrigen finben bie SSorfc^riften
Stnnjenbung, bie für eine au gunften be§
jeireiligen Eigentümerä eine§ ©runbftütfä
befte^nbe JRealloft gelten.

g 915. 2)er 9?entcnBcred^tigte lonn
jeberjeit »erlangen, ba% ber 9^entenpflic^
tigc i^m gegen Uebertragung be§ Eigen-
tums on bem überbauten Seile be§
©runbftüdS ben SSert erfe^t, bm biefer
Seil jur geit ber ©renjüberfc^reitung
gehabt ^at. iKac^t er öon biefer SSefugniä
©ebrouc^, fo beftimmcn fid^ bie Siechte
unb SSer^jflic^tungen bciber Seile nadb
ben Sorf^riften über ben Äouf.
gür bie ^eit bi§ gur Uebcrtroguna

beä Eigentums ift bie 9tcnte fortxuent-
ndlten.

g 916, SBirb burc^ ben Ueberbau ein
Erbbautcd^t ober eine ©ienftbarfeit an

bem 9Zad;bargrunbftü(fe beeinträchtigt fo
ftnbcn f^n gunften be§ S3ered)tigten bie
SSorfd)riften ber §§ 912 biä 914 ent-
fprcdjenbe Stnnjcnbung.

g 917. f^c^ft einem ©runbftüde bie jut
orbnungSmnfjicien iBenufeung notioenbigc
SBerbinbung mit einem öffentlid)cn SBcge,
fo rann ber Eigentümer öon ben 3lad)bavn
»erlangen, bog fie bis j;ur ^cbung beS
SKangelS bie Senu^ung i^rer ©runbftüdCc
jur §erftellung ber erforberIid)cn Ser-
binbung bulben. 5)ie SJid^tung bcs Vlot»
loegS unb ber Umfang beS SSenu^ungS-
red^tS hjerben crforberlid^nfalls burd^
Urteil beftimmt.

S)ie gjad^bam, über bcren (SrunbfHidEc
ber IRotioeg fü^rt, finb burd^ eine Ö5elb-
rente gu cntfdjdbigen. S)ic SSorfcbriftcn
beS § 912, 2lbfa^ 2, ©a& 2, unb ber
§§ 913, 914, 916 finben entf|)red^be
Slnhjenbung.

g 918. ®ic 58crt)flid|tung ^ur DuT-
bung beS 9?otttjegS tritt nic^t etn, iwnn
bie biSliertgc SSerbinbung beS ©runb-
flfidfs mit bem öffentlichen SBege burd^
eine njillfürlid^ ^»anblung beS Eigen-
tümers oufge^oben tvitb.

SBirb infolge ber SSeräugerung eines
Seiles beS ©nmbftüdES ber öeräugcrte
ober ber surüdEbe^altcnc 3^1 tjon ber
SSerbinbung mit bem öffentlichen SBege
öbgef^ttten, fo ^at ber Eigentümer bcS-
ienigcn SeiIcS, üBer meldten bie SSerbin-
bung bisher ftattgefunben l^at, ben 9Zot-
toeg au butben. ®cr SSeräuBerung cineS
Seiles ftel^t bie SSerSuBerung eineS t)on

mehreren bcmfelben Eigentümer ßel^örcn-
ben ©runbftüdfcn gleid^

g 919. S)cr Eigentümer eineS ©runb-
flüdES lann öon bm. Eigentümer eines
9?od)borgrunbftüdfS öerlongen, ba^ biefer

aur Erndjtung fefter ©renajeic^en unb,
wenn ein ©renAaeid)en berrüdft ober un-
fenntlid^ gcioorben ift, ^uv SBieberl^er-

[tellung mitioirlt.

ffiie 2lrt ber 2lbmar!ung unb baS SSer-

fa^ren beftimmen fidb na^ ben SonbeS-
gefe^en; entljalten biefe !einc SSorfc^riftcn,

|o entfd^eibet bie DrtSüblidjFeit.

S)ie S!oftett ber 2lbmar!ung finb öon
ben S3ctetligten »" gleichen Seilen ju
tragen, fofem ni^t ouS einem jrtjifd^n
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ein onbcreg ctgiebt.

§ 920. SSfet fic^ im galle einer

05renäöetlt)irtung bic ri^tige ©icnäc ntc^t

ermitteln, fo ift für bie SIbgrenjung ber

S3e[ig|itanb mofjgcbenb. ßonn ber 58cfi^-

ftanb nic^t feftgeflellt »üerben, fo tft Jebem
ber ©runbftürfe ein gleid^ grogeg ©tüdE

ber ftceitigen %laä)e jujiiteiletu

©olücit eine bicfen SBorfc^riftcn ent-

^pxtdjcnbe SSeftimmung ber ©renje ju

einem ©roebniffe fü^rt, baS mit bcn er*

mittelten Ümftänben, inibcfonbcre mit ber

feftfte^nben ©röße ber GJrunbftüdfe, nld)t

übereinfrtmmt, ift bie ©rcttje fo p jiefien,

h)ic eg unter S3erüdfficf]ttgung biefer Um*
ftänbc ber SSiUigleit entf|)ricf|t.

§ 921. SBerben atoci ©runbftüde
burd^ einen gnsifd^enrourn, JRoin, SBinfcI,

einen ©raben, eine SKauer, §e(fe, ^pianfe

cber eine anberc ®inrid)tung, bie jum
58orteiIe bctber ©runbftiicfe bient, bon-
cinctnbcr gefdf)ieben, fo föirb üermutet,

baß bie Eigentümer ber ©runbftüde gur

SSenufeung ber ©iuric^tung gemeinfcf^aft*

Xiä) 6ered;tigt feien, fofern nid^t äußere

SJZerfmale barouf f)intt3eifen, bc§ bie (£in*

ric^tung einem ber Vtaä)ham oüein ge-

Ijört

§ 922. ©inb bie SSlaäjUm jur S3c-

nu^ung einer ber im § 921 Beäeid^netcn

Ginri(^timgen gemeinfd;aftlid^ bered^ttgt,

fo lann jeoer fic §u bem S^tdt, ber fidf)

au§ il)rer SSefdjaffen^it ergiebt, infoioeit

benufeeu, ölä Bid£)t bic SOiitbenu^ung beg

anbcren bc<inträ<^tigt hjtrb. ^ic Unter»

fioltung^foflen finb öon bcn ^ladjbatn ju

glcid}cn Seilen ju tragen. Solange einer

ber 9?ad^otn an bem J^ortbeftanbe bei

©inrid)tung ein 3"t^cfK ^at, barf fie

nii^t oI)ne feine ^uftimmung befeitigt

ober geänbert »ücrben. ^m übrigen be*

ftimmt fid) bo§ 3fied)t§tiert)ältni§ jttJtfdien

ben 9?a^bom nac^ ben 93orfc^riften über

bic ©emeinfd;aft.

§ 923. ©tc^t auf ber ©renje ein

S5aum, fo gebü^en bie ^rüd>te unb,

tüenn ber 83aum gefällt wirb, aut^ ber

83aum ben ^aöjhavn ju gleichen Seilen.

Seber ber 9?ad)bam fann bie Sefeiti»

gung be§ S3aumc» üerlongen. 2;ie Sollen

ber SBefeitigung fallen ben 9iad>bam ju

gleid^ Seilen jur fiajl. ®er 9?ac^bar,

ber bie SSefeitigung »erlangt, ^at jeboc^

bie Sofien allein ju tragen, njenn ber

onbere ouf fein Stecht an bem Saume
berjidjtet; er erlüirbt tn biefem xyalic mit

ber Trennung bag Sttleineigentum. ^er
5tnfpruc^ auf bie SSefeitigung ift auBgc»

fc^toffen, loenn ber Saum alg ©rcn^-

jeic^n bient unb bcn Umftänben noc^

nic^t bur(^ ein anbereä ämedmöfeigeg

©renjjeic^n erfe|t merben fann.

S)iefe SSorfc^riften gelten ou^ für einen

cuf ber ©renje ftefyenben ©traut^

§ 924. ^ie SlnfprüAe, bic fi^ au§
ben §§ 907 big 909, 915, bem § 917,

Slbfafe 1, bem § 918, Stbfa^ 2, ben

§§ 919, 920 unb bem § 923, Slbfa^ 2,

ergeben, unterliegen nid)t ber SBerjö^rung.

ßtüetter Xitct.

©rttJerb unb SSerluft De§ ©iöentumS tttt ©runbptfcit.

Sßö'Eirenb td^ an Betoegtidien @ad)en Eigentum ertüerbe burc^ Über-

ßabe, tritt an beren ©tette bei (Srunbftücfen bie fogen. 5Iuf toffung unb

bie baran ftd) fc^tiefeenbe ©introgung in ba^ ©runbbuc^. Unter

Sluflaffung üerfte'^t mon bie ber ©introgung öoroufge'^enbe SßillenS-

einigung ber SSertrogfci)tie|enben: 2)er eine erllärt, bo| er bie Eintragung

beS neuen Eigentümers bettJillige, ber anbere, ba^ er fie beantrage.

S)iefe Erüörungen muffen öon beiben 2:eiten öor btm (Srunbbud^rid^ter

abgegeben hjerben. Unter Sebingungen ober Bcit^^^ftii^tt^^^Ö^" ^^^^ ^'^

?luf(affung nid^t erfolgen. SBill id^ basier bai Eigentum an einem ®runb'

ftüd einem anbern unter einer auftöfenben Sebingung übertragen, \o
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Tnnn id£) bo8 nur fo mod)en, ba^ itf) eS i^m ouflaffe, ol6cr eine 58or-

mcrfung für mid) eintragen (äffe, bofe ba2 (Srunbftüdt bei (gintritt ber

Jöebingung on mid) äurüdtfollen fotl.

^ie Stufloffung ift ein fügen, abftralter SBertrog, b. 1^. e2 fommt
nid^t borauf an, ob bai 9ted)t3gef(f)äft, h)el(f)eg ber Slufloffung gu ©runbe

liegt, h)ie ä^auf, Xoufd^ 2C., giltig hJor ober nid)t; h)enn §.93. ber S'auf-

üertrag njegen toefcntüd^en Si^^t"'^^/ toegen 3^onge8 ober 93etruge8

anferf)tbar tvav, fo bleibt bie Slufloffung, loeld^e fid^ baran gefd^Ioffen

I)at, bod^ gu 9ted^t befleißen, fofern nur bei berfelben ber SSille beS einen,

baä ©igcntum aufjugeben, ber Stntrag be8 anbern, ol8 Eigentümer ein-

getragen 5U tt)erben, Oorl^onben ftnb. ße^terer mirb olfo (Sigentümer.

Stßerbinga lonn ber erfte borauf Ilagen, ba| ber gtoeite bog erhjorbene

©igentum üertiere unb als Eigentümer im ©runbbud^ geIöfcE)t tvtxbt.

©0 longe bcrfelbe ober al2 foldtier üermertt fielet, tonn er bog (Srunb*

ftüdt giltig an jeben dritten ouftoffen. ^\t bieg gefdie^en, fo l^ot ber

erfte nur einen perföntid^en Stnfpruc^ auf (Sd^obenSerfo^ gegen ben jmeiten.

föbenfo greift ber öffenttict)e ©loube beS ®runbbud)g bonn ^lo^, njenn

felbft bie Eintragung fc^on auf einem S^^rtum berul^te, g. S3. jemonb

fölf(^lidt)erh)eife als Eigentümer eingetrogen h)urbe, ol^ne eS gu fein.

Selommt ein S)ritter, toeldtjer fidE) auf bie Eintragung öerlie|, boS ®runb-

ftücC üon bem irrtümlidtiertüeife al2 Eigentümer Eingetragenen aufgeloffen,

fo errtjirbt ouct) er bog Eigentum.

Subel^örftüdfe (j. 93. St^Iüffel eines ^oufeS, 9Jiofd£)incn, ©erote,

SSie"^ bei länblic^en (Srunbftuden) gelten, toenn nid^ts onbereS öereinbort

ift, als mitüerlouft. 3» biefem gatte gel^t mit ber Eintragung beS

Eigentums am ©runbftüdt oud) boS Eigentum an ben SubeprftüdEen

ouf ben Ertüerber über, fofern fie Eigentum beS SßeröuBererS ftjoren.

S23ir l^otten fd^on oben gefe'^en, ba^ berjenige, toelc^er als Eigen-

tümer eingetragen ift, o'^ne eS äu fein, eS unter Umftönben in 30 ^af)xtn

merben Jonn. XoS 93®. ge^t ober nod£) tneiter unb giebt bemjenigen,

hjetdjer, ol^ne olS Eigentümer eingetragen gu fein, 30 ^ai)xt l^inburd^

boS ©runbftudt im Eigenbeft^ ge'f)obt ^ot, boS 9ledt)t, ben tt)irtlicf)en

Eigentümer burdt) ein nod) ben ©runbfö^en ber EiöilprogeBorbnung gu

bett)ir!enbeS 5tufgebot öon feinem 3fied)te auSäufdt)Iie§en. Sft ber tt)ir!-

Iid)e Eigentümer ober atS foIdt)er nod) eingetrogen, fo ift biefeS ?luf*

gebot nur bann gulöffig, ttjenn berfelbe nadtjtüeisbor geftorben ober öer-

fc^otten ift unb in 30 ^a^xm !eine ^onblung an bem ©runbftüdt oor-

genommen l^ot, toeldtie auf fein Eigentum fc£)tie^en löfet. S^odt) Ern^irlung

beS Urteils, burdf) h)eId£)eS ber Eigentümer feines Slec^teS für öertuftig

ertlört ift, ift ber 93efi^er bered)tigt, ftc^ felbft als Eigentümer eintragen

äu loffen.

§ 925. ®ic jur Ue&ertrag,ung bt^

©tgentumä an einem ©runbftüdfe nac^

§ 873 erforbetlidie (Siuigung be§ SSer-

öufeereri unb bcä ^ttvexbai (Sluflaffung)

muß 6ei gtcid^äettiger 9lnhjefenf)eit bcibet

Steile bor bem ©runbbudjamt crRart

luerben.

eine Sluflaffung, bie unter einet SSe-
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bingung ober einer Seitbeftimmung er-

folgt, tft unmirffom.

§ 926. ©inb bcr SSerSußcrcr unb ber

©riöerbcr bflrübcr einig, ba§ fid^ bic SSer*

ftu&erung auf baS 3"^^ör bc§ QJrunb»

ftüctä erftretfen foll, fo erlangt ber ®t-

ttjerbcr mit bem ©gcntrnn an bent

ÜJrunbftüdE oud^ bo§ ^igientum an ben

|ur Qtit beg ©rlrer&eS üor^onbenen Qn^
bef)5rftücEen, fomcit fie bem aSeräufeerer

gepren. gm S^i^^f^t ^ft anjunel^mcn,

ba| fi^ bic S^erdufeerung auf bog gu»
bcijör erftreden foIL

(Erlangt ber ©rtocrber auf ®runb bcr

SSeräufecrung ben S9efi^ öon gubel^ör-

ftüden, bie bem SSerfiufeerer nid}t geI)orcn

ober mit Sfted^ten 5)ritter betaftet finb,

fo finben bie SJorfd^riften ber §§ 932 biä

936 StniDenbung
; für btn guten ©lauben

be§ ©rhjerbcrS ift bie ^eit ber ©rlongung

be§ S3efi^e3 ma^gebenb.

§ 927. ®cr (Eigentümer ctne§ ©runb-
ftücCg fonn, luenn bai ©runbftücE feit

bteifeig S<^^i^ci^ iitt ®igenbefi| eineg anbeten

ift, im SBege beg 2lufgebot§öerfa|ren§ mit

feinem Sfie^te au§gefd)Ioffen ttjerben. Sie
SBefife^cit toirb in gleid^r SSeife berc(f)net

toic Die iJrift für bie ©rfigung einer be^

ttjegttdf>en ©acfie. 3ft ber (Eigentümer im

OJrunbbud^ eingetrogen, fo ift ba§ ^Tuf-

Oc&ot§t)erfal>ren nur jutäffig, ttjcnn er

gcftorben ober öcrfc^oücn ift unb eine

(Eintragung in bag Qitunbbuö}, bie ber

3uftimmung beä (Eifjentümerg bcburfte,

feit breifeig ^aijxtn nid)t erfolgt ift.

5)erjenigc, ttjclc^r ba§ Stuifc^Iufiurteil

ctluirft ijat, erlangt ba§ (Eigentum ba»

burd), bafe er fid) al§ (Eigentümer in ba^
©runbbud) eintragen läfet

Sft oor ber (Etlaffung bc§ 2lusfd)Iu6'

urteiB ein S;vitter al§ Eigentümer ober

wegen bei (Eigentum^ eineg dritten ein

SBiberfpruc^ gegen bie 9tid;tigfeit bei

(^runbbuc^g eingetragen ttjorben, fo mirft

ba§ Urteil nid)t gegen ben dritten.

§ 928. ®ai ©igentum on einem

©runbftüde fann baburd^ oufgegebeii wer-

ben, ba'Q ber (Eigentümer ben SSerüc^t

bem ©runbbud^amte gegenüber ertlärt

unb ber SSeräid^t in ba3 (Srunbbut^

eingetrogen mirb.

®ag SRed>t jur 2lneignung be» auf*

gegebenen ©runbftürfg ftef)t bem i^iöful

be§ S3unbe§ftaati ju, in beffen föebicte

bog (yruiibftüd liegt S)er giöfuä erroitbt

bog Eigentum baburc^, bog er fid) alg

(Eigentümer in bog ©runbbuc^ eintragen

Iä)3t.

S)ritter Xttet.

erUierö mh SSevlujt t)e§ eigcntumä an öetoegUc^en <Ba^tn.

SSäl^renb tag ©igetttum an unbehjeglid^en ©od^en burd^ (Eintragung

in ha^ (Srunbbud^ erfolgt, öoUjiel^t ftd) bk Übereignung an bemeglid^en

(Segenftönben regelmäßig burd^ S3efi^üBergabe. 2)iefe nennt mon oud^

Xrobition. 2lu(^ fie ift, hjie bic Sluffaffung, ein fogenannter abftra!ter

SSertrag, b. 1^. eS genügt bei ber Übergobe ber ©ad^e, bof; beibe ^on-

tral^enten über ben Übergang beg (Sigentumg öon bem einen auf ben

anbern einig ftnb. (S3 !ommt alfo ntd^t barauf an, ob bai 3f?ed^tSgefd^äft,

ouf ®runb beffen bie Xrabition erfolgt, gütig tüax ober nid^t. SBar

3. S3. ber Äaufoertrag ärt)ifd£)en Sl. unb 33., meld^er ber SSefigübergabe

on le^teren gu ^runbe lag, nid^tig, fo mirb S8. tro^bem (Jigentümer.

<Sr !ann alfo btn ©egenftanb hjeiter ber!aufen, unb 21. fann fid^ nur mit

einem ^jerfönlid^en Stnfprud^ an SS. l^alten.

®er Übergang lann üon btm Eigentümer, nseld^er feinerfeits ben Sefi^

bel^ält, aud) buxä) bic ©rflärung erfe^t nierben, ba^ er üon je^t an

bit (Baä^t für ben (Srrt)erber innel^alten ttjolle. ®ie2 fommt namentlid^

bor, toenn jemanb 3JJöbetn öerlauft, fie aber, um biefelben aud^ ferner
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6enu(jen ju tonnen, In feinem SSefilje Befjäft. ®er S3er!äufer l^at bonn

bcn fogenanntcn unmittelbaren,^ ber Käufer nur mittelbaren 53efi^. Um-
gcfcl^rt fann ober aurf) eine Übergobe auS bem ®runbe unnötig fein,

weit berjenige, h)elrf)em bie «Sadje ju Eigentum übergeben n^erben foHte,

ftd) \d)on im Sefi^e berfelbcn befinbet; j. 93. irf) l^abe einen ©egenftonb

geliehen unb fomme fpäter mit htm Eigentümer bol^in überein, ba^ id^

il^m benfelben ob!oufe. 2)onn genügt einfod^ ftatt ber Übergabe bte

5öereinborung, bo| id£) öon ie^t on nid^t ©ntleil^er, fonbern (Eigentümer

fein fotle.

San @tcHe ber Übergobe !onn oud^, njenn ein onberer ol2 ber

Eigentümer fu^ im SSeftfee ber ©od^e befinbet, biefe g. 93. on einen

©ritten öertiel)en, Uerpfönbet ober oud^ t)on einem ©ritten geftol^Ien ober

hjenn fie öerloren hjorben ift, bie Eeffion be§ SInf:prud^2 auf ^erou3-

gabe treten.

9Son großer SBid^tigfeit für jeben ©efe^geber ift bk groge, ob unb

unter treldtien Umftänben jemonb, h)ef(f)er eine (Sod^e bom ^Jiid^teigen-

tümer errt)irbt, tro^bem Eigentum boron erlangt. §ier ift namüd^ üer-

fd^iebeneS bentbor: entrt)eber mon giebt bem n)ol^ren Eigentümer unter

ollen Umftönben bai 9ledf)t, feine ©od^e gurüd^sunel^men, wo unb in npeffen

^onb er fte oud£| finbe, ober mon befd^ränft bk 9SerfoIgbor!eit beS

Eigentum? in l^ö'^erem ober geringerem SOlo^e. ©a3 93®. l^ot ben (Se-

bonfen ber obfotuten 9Serfotgbor!eit beS Eigentum? oufgegeben, ©er-

jenige, tretd^er in gutem ©louben eine ©odtie üom 9^idt)teigentümer er-

ft)irbt, toirb tro^bem Eigentümer berfelben; gum guten ©louben ge^ijrt

ober nid^t nur, bo§ ber Ern?erber üon btm mongetnben 'Sitä^tt beg on-

bern nidt)t2 rt)uBte, fonbern oudEi, bo^ feine Un!enntni2 nid)t auf grober

ga!^rlöfrtg!eit beru'^te. ES ift l^ierbet gteic^gilttg, ob bie 9Seräufeerung

entgettiidt) ober unentgettlidE) gefctiol^.

Sn bem oben ertoö^nten goUe, bo§ ber SSeröu^erer ben 93efi| ber

©od^e bepft unb im Atomen beS onbern beft^en gu n^ollen erftört,

fommt für ben Ertt)erb 'oom 9^idt)teigentümer nodt) bog befonbere Er-

forberni? ^inju, bo^ biefelbe btm Erwerber fpöter bod^ nod^ übergeben

wirb unb ba^ biefer ou(^ gur B^it ^^^ Übergobe nod^ fid^ in gutem
©louben befinbet. Er ertoirbt otfo bonn nid^t fd£)on mit btm Stugen-

blidte ber 9Sereinborung, fonbern mit bem ber Übergobe bo2 Eigentum.

©er EigentumSernjerb ift ober ftetS bonn ou?gefd)toffen, ttjenn bie

<Baä)t bem Eigentümer geftol^Ien rt)orben, tiertoren gegangen ober fonft

toiber feinen SBiUen obpnben getommen tvat. ©ogegen fmb booon
ouSgenommen ®elb unb ^npberpopiere; on ipen ernjirbt mon Eigen-

tum öom S^id^teigentümer, ourf) h^enn fie gefto^Ien, öerloren ober ouf

fonftige SSeife obpnben gelommen njoren.

©ro^bem ift oudE) bonn, hienn mon Eigentum on ber ©od^e nod^

ben obigen (Srunbfä^en nidt)t be!ommen foHte, ber Ertt)erb begfelbcn

burdt) lange onbouernben 93eri|, burtf) fogenonnte Erfi^ung, möglich

©02 93®. fc^reibt eine Erft^ungSseit öon 10 Solaren öor.
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ajlan muB ftdE) aber hJö^renb biefer ganzen ßeit in gutem ®tauBen bc-

ftnben, b. I^. id) mu| ber SKeinung fein, bo^ mir ber ®egen[tanb t^at-

jäd^Iid^ gefiört. ^tbtv hjirb ober fo lange atä gutgläubiger SBeftfeer an-

gejefien, big ba3> (Segenteil erttilejen ober auS ben begleitenben Um-
ftänben gtoub^aft gemod^t ift. ©eine Kenntnis üon einer unreblic^en

^erlunft geftofjlener 5)iamonten hjirb [id) j. S3. ghjeifeUog barau8 er-

geben, ba^ er biefelben üon einem verlumpten ^nbioibuum für einen

©pottpreig ge!ouft |at. ^ier gef)t au8 ben begleitenben Umftänben mit

2)eutlid^!eit l^ertior, ba^ ber (Srftel^er bon bem unrebüd^en ©rmerbe ge-

naust l^at.

S)er (grftfeenbe mu| ben ©egenftanb mäl^renb ber 10 ^a^re ununter-

brod^en in S3eft^ gel^abt l^aben, unb gmor al8 Sigenbefi^er, b. ^. mit ber

SlbfidEit, i'^n für ftd^ gu befi^en. S3ei bemjenigen, in beffen ©igenbefi^ bie

<s>adie gur Qüt beg 2lb(auf2 ber ©rft^unggseit betroffen mirb, mirb big

5um Semeife beg @egentei(g üermutet, ba^ er fte aud^ bie ganzen 10 ^o^re

linburd^ befeffen, ba^ alfo eine Unterbred^ung ber ©rfi^ung nid^t ftatt-

gefunben f)at (Sine foId)e !ann nämlid^ erfolgen:

1. ®urd^ SSerluft beg S3efi^eg. (Sine 5lugna'^me l^ieröon finbet

bann ftatt, menn ber 83efi^ btm Setreffenben miber feinen SßiHen

entzogen ift unb er benfelben innerl^afb eineg ^ai^vti mieber-

erlangt l^at. SJiufete er gu biefem S^Jedfe eine geric^tüd^e Klage

onftrengen, fo genügt eg, ba^ bie Mageanftettung in biefeg 3o§r

föttt, n)enn aud^ ber SSieberermerb beg SSefi^eg felbft erft

fpäter erfolgt.

2. ®urd^ KIageer!^ebung feiteng beg mirüid^en (Sigentümerg

innerl^atb ber lOjöl^rigen ©rft^ungg^eit.

Sft bie ©rfifeung unterbrod£)en, fo fann bie tiorl^er tierftrid^ene B^it

bei SSeginn einer neuen (Srft^ung nid^t eingered)net merben; l^at alfo

iemanb eine ^ad)i. fd^on 9 igal^re long in ©rft^unggbefil gel^abt, unb

öerliert er im 10. igal^re benfetben, fo fängt, menn er il^n mieber er-

ertangt, eine neue lOjäl^rige (^rft^ungg^eit an ju laufen.

S)erienige, hjetd^er eine @ad^e bom (Srft^unggbeft^er ermirbt, fei eg

nun buril ©onbernad^folge, 5. 93. Kauf, ober burd^ (Sefamtnad^fofge in

bag gange Sßermögen, 3. 93. burd^ (Srbfd^aft, !ann ftdEi, hjenn er ftd^ in

gutem ©lauben befinbet unb fomit gur (Srft^ung fällig ift, bie fd^on ab'

gelaufene (Srft^unggäeit feineg 9fied^tgoorgängerg anred^nen. §at alfo St.,

ioeld^er fd^on 3 igal^re lang eine gefto^tene ober öerlorene ©ad^e in

gutem ©lauben in 93efl^ l^atte, biefelbc an ö-, metd^er üon bem mangeinben

9ied^te beg 21. nid^tg mu|te, meiter oerfauft, fo mirb le^terer fd^on nad^

Slbtauf öon 7 ^a^rcn (Sigentümer. SSar 51. aber in böfem ©lauben, fo

beginnt für 93. eine neue ©rft^unggäeit.

^aä) Slblauf ber (Srfi^unggjeit ift ber big^erigc 93ert^er boHftän-

biger (Sigentümer. 5)ag olte ©igentum ift erlofd^en, aud^ anbere ^td)tt,

toeld^e an ber ©ad^c beflanbcn, ertöfd^en, toenn ber 93eri^er aud^ betreffg
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iTjrer in gutem ©(ouöen wav, b. 1^. ttjenn er öon il^rem Sefte^en ntd^t?

ttju^te unb a\xä) fpäter nid^tä batjon erfu'^r.

gerner lennt ba^ S3®. nod^ ©rmerbSarten be2 (SigentumS burd^

58er6inbung, SSermifcf)ung unb SSerarbeitung.

SBenn eine bertjegli^e ©adfie mit einem ©runbftüdC feft tierbunben

tüirb, fo gel^t erftere ata fold^e unter unb h)irb 93eftanbtteil bcr un-

bertjeglidfien 6aci)e. öeifpiele biefer 2(rt fmb, ba'^ ein 53alfen in ein

frembeg ^au8 eingebout, betreibe ouf fremben S3oben gefäet toirb. ^onn
hjirb berjenige, njelt^em ber (Srunb unb S3oben gel^ört, Eigentümer beä

eingebauten S3al!en8 refp. be2 (Setreibeg. (5S ift oud^ gleic^giltig, rt)er

bie SSerbinbung bertJirlt l^ot, unb ob biefelbe abfufitlic^ ober unabfn^tlicl^

erfolgt ift. derjenige, beffen ©od^e mit bem ^runbftüdt berbunben ift,

tann bofür ober ©d^abengerfa^ bon bem ©runbflüdEgeigentümer

forbern. Trennung ^u üerlongen, ift er ober nid^t befugt.

(Sa Jonn oud^ borfommen, bo§ gmei beiueglic^e (Sad^en mit-

einonber in Sßerbinbung treten. S)ie2 !onn in ber Slrt gefdfiel^en, ba^

ftc ftjefentlid^e SSeftanbteite einer neuen (Sod^e n?erben, ttjeld^e ou8 il^nen

entfielet, j. S3. menn ou8 jmei 'SR^taUtn eine neue ^DlifdEiung gefd£)moIäen,

ein Stein in einen ©olbreif gefönt toirb. ^n biefen göllen beerben bk
bigl^erigen Eigentümer 3Jiiteigentümer nad^ SSerpItniS be8 S33erte8 ber

einzelnen ©ad^en, au^ benen bie. neue ®aä)e entftanben ift. igft jebod^

eine ber beiben al8 ^au^tfod^e Qn^ufel^en, fo Be!ommt beren Eigentümer

oud^ bo8 ou§fd^IieBIicf)e üled^t an ber neuen, g. S3. menn ein ^ferb mit

frembem Eifen befi^Iagen ober ein ffiod mit fremben knöpfen öer-

felfien mirb.

Entfielet !eine neue einl^eitlid^e ^aä)e, fo !ann eine Trennung er-

folgen. SBirb 3. 93. ein frember üia'Eimen gu einem 93ilbe genommen,

fo lann ber Eigentümer begfetben i^n jururfforbern.

Ein h^eiterer gaU beg Eigentum^ertoerbS ift ber bcr SSermifd^ung
ober SSermengung, rtjeld^er in ber 9leget nur bei bertretbaren ©adtien

gleid^er 2lrt borfommt. E8 merben 5. 93. jrtjei ©acte betreibe ober

5rt)ei gäffer SBein jufammengefd)üttet. ®ann entfielet SlJliteigentum. E§
ift l^ierbei gleitfigiltig, ob bie 9Sermifrf|ung ober SSermengung burd^ BufoU
ober burd| menfrf)Iid^e S:l^ätig!eit erfolgte.

@ä)IieBticJ) ift aud^ ber gaU noc^ möglid^, boB burd^ 9Serarbeitung
ober Umarbeitung ober Umbilbung eines ©toffeS eine neue @a(f)e

entfielet, g. 93. e2 fteHt jemanb ouS frembem SlJlarmor ober ou8 frembem
Erae eine 93ilbfäute l^er. ®ann belommt ber 93eorbeiter be3 ©toffeS
ba^ Eigentum an ber neuen (Sa^e, meldte er umgeformt l^at. E3 ift

bobei gleicfigiltig, oh biefe Söeorbeitung in gutem ober böfem (Stauben

gefcfial^. 93efonber2 mid^tig ift auc^, ba^ bo8 93®. alg löerarbeiten aurf)

bog ©d^reiben, ^eid^nen, 9JioIen, ®rudEen, ©robieren ic. onftelit, bofe olfo

berienige, meldjer ein frembeg SÖIott befd^reibt, bemolt ic, Eigentümer
begfelben irirb. 5)er ®runbgeban!e biefer 93eftimmungen bei ©efefeeg

ift ber, bo& ber 93earbeiter begtoegen bog Eigentum be!ommen foU, toeit
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er Qu8 einem (Stoffe öon geringerem SBerte eine rtjerttioffere, oft ein

^«nftttjerf, gemocfit l)at unb iE)m bie i^rud^t feiner ?Irbeit erl^often

bleiben foll. 2)o^er greift biefe 33eftimmung bann nid^t ^la^, rtjenn eine

SBertfteigerung nicfjt erfolgt, burd^ bie Umarbeitung alfo eine befferc

als bie alte «Sad^e nid^t entftanben ift. "S^ieS ift 3, 33. bann ber god,

menn ouS einer SJiaffe fremben 5]!JietaIl2 niä)t eine 93ilbfäu(e, fonbern

umgefel^rt au2 einer foIct)en burd^ Qtx\d^mtiitn ein klumpen aJictaHä

gemod)t hiirb. SDonn tüirb ber, hjeld^er bie Statue eingefc^mofjen l^at,

nid^t (Eigentümer beS (Sr^eg.

Sbenfo h)ie bei ber SSerbinbung mel^rerer ©ad^en !ann oud£| in ben

anbern befprod^enen göHen berjenige, hjeldfjer einen 9led^t§tierluft erlitten

l^at boburd^, ba^ boS (Eigentum einem anbern ^ufiel, perfönlic^e 2(n-

fprüd^e auf @d^oben2erfa^ geltenb mod^en. ®iefe jlnb aber üerfd^ieben

bemeffen, je nad^bem ben anbern ein SSerfd^uIben trifft ober nic^t; im
le^teren Statte l^aftet er nur auf bie il^m geirorbene Söereid^erung, im
erfteren für jeben Sd^aben.

3u bemerfen ift nod^, ba^ ber ©d^utbfd^ein über eine iJorberung

ober eine Urfunbe über ein anbereg SRedtit ftets bem (gläubiger juftel^t,

ganj gleid^, auf lüeffen SKaterial bie Urfunben gefd^rieben fmb.

2)aS S3®. bel^onbelt fobann ben ©igentumgertrerb an bengrüd^ten
einer @ad§e. S)iefe ftnb, fo lange fie öon ber ^ouptfad^e, 3. 93. bem
^runbftüdfe, bem 93aume, nod^ niä)t getrennt ftnb, nod^ feine felbftän-

bigen (Sad^en, fonbern nur 33eftanbteile ber ^auptfad^e. (58 ift bol^er

oud£) !ein befonbereS (Eigentum an i^nen möglid^, unb ber (Eigentümer

ber |>auptfadt)e ift auä) ^ugleid^ Eigentümer ber mit berfelben tierbun-

benen, nidE)t getrennten jjrüc£)te.

SlnberS geftottet e8 ftd^, hJenn bie gfrüd^te getrennt unb baburc^

neue, felbftönbige Saiden entftanben fmb. grül^efteng mit biefem

Seitpun!t !ann alfo ein befonberer (Sigentum8erlt)erb baron mögtid^ fein.

5)a2 S(g. l^at nun in biefer 93e5te'§ung fotgenbe ©runbfä^e.

@8 unterfd^eibet ^tüei klaffen bon (Erwerbern ber grüd^te, nämtid^

fold^e, toeld^e gleidt) mit btm frü'^eften 3eitpun!te, mit ber 5;rennung,

Eigentum ertoerben, unb fotd^e, bei hjeld^en bie^ erft gefd^ie'^t burd^ 21 n-

eignung, eine befonberc, auf ben grud^terrtjerb gerid)tete S:ptigfeit. Qüv

erfteren klaffe gel^ört nomenttid^ ber (Eigentümer, ^ie grüöite foHen il^m

fofort mit il^rer Trennung öon ber ©tommfad^e at8 Eigentum gu, 5. 33. bie

Stpfel be8 S3aume8, aud^ iüenn er fte nod^ gar nid)t in feinen Sefi^ ge-

brad^t '^at.

^iefelbe günftige ©tettung bejügtid^ bcS grud^tertoerbg pt auc^

ber, trelrfier al8 gutgläubiger Eigenbefi^er eine @ad^e inne pt, fic^ olfo

für ben Eigentümer l^ält, o'^ne eS gu fein, ebenfo auc^ berjenige, welcher

in gutem ÖJIauben bie grüc^te einer Sad^e gie^t, ol^ne gu h)iffen, ba^

bai ^yJu^ungSre^t eines anbern baran beftel^t, fobonn berienigc, hjeld^er

ein binglid£|e8 3flu^ung8red|t an einer @ad)e l^at, b. 1^. ein fold^eä,

toeld^eS er nid^t nur gegen benjenigen gettenb ma^en !ann, ber i^m
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boSielbc eingeröumt ^at, fonbern aud^ gegen jeben ©ritten, hjic bct

9iic§braucl)ev ober berjenige, nietd^er bo8 erbliche 9iit|junggrec^t on einem

ßJrunbftüdC l^at (ber (SrbbQuberedjtigte ober ber ©rbpöc^ter). 5)iefem

finb gleic^geftettt biejenigen, meldte glauben, ein fotd^eS bingtitfieg S^lufeungg-

red^t 5U fiaben.

Sei benjenigen, toeld^e nid^t ein binglid^eä, fonbern nur ein perf ön-

üdf|e8 9fluöungSred)t l^aben, bog fle alfo nid)t gegen ©ritte, fonbern nur

gegen il^ren ®etoä|r2monn gettenb mod^en !önnen, ift ju unterf(^eiben,

ob fie fid^ im SSeft^e ber nu^bringenben ©ad^e befmben ober nid^t. 3['

erftereä ber gotl, mie j. 33. bei bemjenigen, metd£)er ftd^ im SSep^e eines

Sonbguteä befinbet, on bem bog grud^tbe^uggredfit il^m überloffen ift,

fo ftnbet ber ©igentumgerlrerb on ben Srüd^ten frfion burd^ S;rennunn

ftott. @2 mod^t hierbei oud^ feinen Unterfc^ieb, ob boS 9ted^t §um Ofrudjt-

ertocrb tiom (Sigentümct ober 5yiid^teigentümer eingeräumt mürbe refp.

übert)ou^3t öon bemjenigen, meld£)em bie gt^üd^te nod^ ber Trennung ge'

f)ören mürben, ober ni^t tion biefem, menn nur ber bie ?Jrüd^te Siefenbe

in bem guten (^louben mdr, bo^ er feine SSefugniS bon htm mirüid^

Söered^tigten obleite. ©erienige, meld^er nur perfönlidEie 9fiu^ung2red^tc l^ot,

o^ne fid^ im S3efi^e ber nu^bringenben ©od^e gu befinben, j. 95. ber,

meldt)er einem onbern bie grüd^te ouf htm ^olme obgefouft l^ot unb ben

SldEer nidt)t in feinem 93efi| !^ot, ermirbt bie grüc^te erft mit ber 93efi^nol^me

berfelben, mit ber auf Slneignung gerid^teten S:l^ätig!eit, ju Eigentum.

SBir l^otten oben gefeiten, bofe bog 5lneignunggred^t on fotd^en (^runb*

ftüden, ouf beren (Eigentum tior htm ®runbbud)amt tiergid^tet ift, bem
gig!ug sufte^t. Sin bemegtidfien @od^en, meldte l^errentog fmb, fonn.

ober jeber ^ribotmonn burd^ 2lneignung (Eigentum ermerben. ©ieS ge»

fd^iel^t boburd^, bo| mon ben (Segenftonb in feinen Seft^ nimmt mit ber

Slbfid^t, il^n für ftd^ gu ©tgentum gu bel^otten. ^errenlog fmb fold^c

Sod^en, meldte in niemonbeS Eigentum [teilen, fei eg, bofe ein fotdtieg

nie beftonben l§ot ober fpöter oufgegeben ift. Öe^tereg ift g. 93. bann ber

goU, menn id^ eine @od^e megmerfe, meil id^ fie nid^t me|r l^oben tviVi.

©er (Sigentumgermerb ifit aber bonn ouggefdtiloffen, menn bk Slneig-

nung gefe^Iid^ öerboten ift, j. ^. mürbe iä) nirfjt Eigentümer ber gefangenen

(Singüögel merben, meil ein ©rmerb berfetben nod^ § 368 3ftr. 11 be>3

3iei(f)gftrofgefe^bu(^g tierboten ift; ferner oud^ bonn, menn anberen ^er-

fonen ein ougfd^Iie|Iid^eg befonbereg Slneignunggred£)t on ben !^errenIofen

@orf)en aufteilt, ©ieg ift l^ou^tföd^tic^ ber gott beim SCßilbe. ©ieg ift

smor on ftd^ l^crrenlog unb fönnte böiger tion jebem burd^ 5lneignung

ermorben merben, ober nod^ ben Sonbeggefe^en, meldte in biefer 93e-

äie^ung oud^ nod^ SnJrofttreten beg 93(S. i^rc Geltung bel^olten, fie^t

bog gied^t, burd^ Stneignung (Eigentum om SBilbe gu ermerben, nur ben-

jenigen gu, melc|e ein :3ogbrec^t l^oben. Unter meldten SSorougfe^ungen
ein fold^eg erteilt mirb, beftimmt ftd^ nod^ ben einäetnenSonbcgrcdjten.
SKeift ift bog ^ogbrerfit on ben 93ertfe eineg beftimmten Slreolg tion Sonb
gefnupft. ©iefelben Sßorfd^riften gelten oudt| für bie gifd^erei.

13
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Über bte grogc, wann ein %itT olg l^errenloS ju Betrachten fei

unb beider ©egenftanb ber 2Ineignung bei gagbberec^tigten fein fönne,

gtebt § 960 SB®. 8tu2!unft. (Sr beftimmt, ba^ tviibe Jiere, rtjelc^e [lä^

in il^rer natürlid^en greil^eit beflnben, l^errentog fmb, bagegen nic^t folc^e

in Tiergärten, S!}ienagerien, gifd^tettfien, gefci)(offenen ^riootgettjöffern 2C.

3:iere, iretd^e gefangen fmb, hJerben aber l^errenlog, wenn ber big^erige

©igentümer fte ni(f)t fofort berfolgt ober wenn er bte SSerfofgung auf-

giebt. Slud) nrfprünglid^ rtJitbe, fpäter ge^ä'^mte 2;iere Werben, wenn fic

bk ©eWo'^n'Eieit ablegen, wieber ju il^rem ^erm äurüdtäu!ommen, alg

]^errenIo2 betrad)tet.

Über bie 9lecf)tgüer]^ältniffe on SSienenfd^wärmen giebt bann bog

ö®. in ben §§ 961 ff. nod^ gang bcfonberc, eingel^enbe S8orfd£)riften.

Seeren, ^ilge, Kräuter ic. fte^ien ftreng genommen im ©igentum
bc8 (SrunbeigentümerS, j. 93. beS (Staat2ft3!ug, Weld)em bie gorft gehört,

bod^ finb begügtidö ber SIneignung berfelben tion ben eingelnen SanbeS-

gefe^gebungen fel^r milbe SDfioferegetn aufgefteUt Worben.

S^id^t ju berwetfifeln mit btn l^errcnlofen fmb bie gefunbenen ©ad^en,

S3ei fold^en ift nur ber 93efi^ beS Eigentümers öerloren gegangen, er !^at

babei ober nid^t bie Stbftd^t gel^abt, fein Eigentum aufzugeben. SBer

eine öerlorene ©enfe finbet, ift nid£)t üerpflid^tet, fte an fid^ ju nel^men,

er !ann fte ru'^ig liegen taffen. klimmt man fte aber, fo mufe man fid^

genau nad^ ben Sßorfd^riften be§ 93®. rid^ten. Wan mu|, wenn bit

©ad^e nad^ eigener ©tfiö^ung mel^r al8 3 SJlarf wert ift, bem Eigen-

tümer ober fonftigen EmpfangSbered^tigten fofort ^Ingeige mad)en,

ebentuell. Wenn man !eine biefer ^erfonen !ennt ober fie nid^t erreid^en

!ann, bie ^oligei benad^ridf)tigen. SD^ian lann ben (Segenftanb aud^ gleic^

ber ^oligei übergeben. ®ie8 mu^ man fogar tl^un, wenn bie $oIi§ei

e2 öerlangt. 93iS gur Slbtieferung an eine ber oben begeid^neten ^er-

fonen ober an bie ^oligei ift mon für jeben ©d^aben oerantwortlid^,

Wetd^er burd) eigene (Sd^ulb entfielet. S^amentlid^ mufe man bie <Baä)e

forgföltig öerwa^ren. ©egenftänbe, Weld^e Ieid;t bem SSerberben aus-

gefegt ober nur mit großen Soften gu öerWa^ren fmb, fann ber ^inber,

naä)btm er bor^er ber ^oligei Slnjeige gemacht 'i)at, ber!aufen; eS tritt

bann ber ErliJS an bie ©teile ber gefunbenen (Baä^e felbft. ®ie ^flid^ten be§

ginberS erlöfd)en, Wenn er bie @ad)e bem Eigentümer refp. bem Sßerlierer

obgeliefert ober ber ^otigei übergeben l^at. SSom Eigentümer fann er

Erfo| feiner StuSfogen forbern unb lEiat aud^ nod) Slnfprud^ auf^inber-
lol^in. tiefer beträgt b^j^ bei ©egenftönben bis 300 Waxl, üon ba an

nur l®/o. Sllfo bei einem gunbe öon 6000 SJiart Würbe ber ginberlol^n

72 2Karl betragen. S)er Slnf|3rud) auf ginberlo^n ift bann auSgefc^Ioffcn,

toenn ber ginber nid^t bie borgefd^riebene HUelbung bei ber ^oligei ge=

ntod^t ober ben g^unb berl^eimlid£)t l^at.

^at ftd^ ber Eigentümer nic^t innerlialb eines S^^i^eS nad^ Stn^eigc

beS gunbeS bei ber ^olijei bort gemelbet ober ift er bem ginber nid^t

fonftwie befannt geworben, fo Wirb le^terer Eigentümer ber <Ba(S)Q. Sitte
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etwa an berfetben ^aftenben binötidien 9fled)te erlöjc^en bann jugleic^

mit bem alten (Sigentum. 93ei ©ad^en unter 3 Wavt SBert läuft bie

einjö^rige 3frift tiom Beitpunftc be8 gunbeä ah. ^at ber ginber auf

fein Sigcntum öeraid^tet, fo gel^t fein Sflec^t auf bie ®emeinbe be2 gunb-

orteS über. ®a8felbe tritt bann ein, hjenn ber ginber gtoar ba^ (Eigen-

tum erujorben, aber innerhalb einer beftimmten, bon ber ßanbeSpotiäei-

bet)örbc feftäufefecnben grift nid^t Verausgabe ber ©od^e üon ber ^oligej

»erlangt l^at.

2)rei Saläre nad^ Übergang be8 (Sigentuma auf ben ginber refp.

auf bk ©emeinbe fann ber ftd^ noc^ melbenbe frül^ere (Sigentümer Sln-

fpruc^ auf bie S3ereid)erung mad^en, njelc^e ber neue Eigentümer burc^

ben (Srrt)erb erfal^ren l^at. ^at alfo jemanb eine (Sac^e ol2 ginber gu

Eigentum erworben, bie er ftd^ fonft notwenbig ptte faufen muffen, fo

gilt er um ben SBcrt biefe2 ©egenftanbeg atg bereid^ert.

Über bie ©egenftänbe, todä^t in öffentlidfien ®efd)äft2räumen einer

SScl^örbe ober auf SSeförberungSmitteln , Wie ©ifenbal^n, ^ferbebal^n,

^erfonenbampfern ic. gefunben werben, giebt ba^ S3®. in ben §§ 978 ff.

befonbere Seftimmungen. ®a» 2ßidf)tigfte babei ift, ba^ bei berartigen

gunben ein ginberlol^n nid^t bertangt Werben fann.

6in Weiterer ©igentumSerwerb ift fd^Iie|tid^ nod£) ber @rf)a^funb.

Qä^a^ ift nad^ btm ^®. eine ©ad^e, welche fo lange öerborgen gelegen

|at, ba^ ber Eigentümer nid^t mel^r gu ermitteln ift. @ä ift übrigens

gleid^giltig, ob ber ©egenftanb in einer unbewegtid^en <Qaii)e, j. S3. im
SldEer, öergraben, ober in einer beweglid)en, Wie im ©el^eimfad^ eine*

@d)reibtifd)e3, gefunben Wirb.

®a8 Eigentum am ®ä^ai§ fällt 5ur $älfte an ben Eigentümer ber

^aiS^t, in Weld^er berfelbe gefunben Wirb, alfo an ben Eigentümer beS

©runbftücCS, beS (Sd^reibtifd£)2 ic, gur anberen |>älfte an ben Entbecfer.

Entberfer ift berjenige, Welcher ben <S^a^ äucrft gefeiten l^at. SKeiftenS

Wirb ber, weld^er il^n juerft erblicft, i^n aud^ suerft in Seftl nel^men;

nötig ift bieg aber nid^t, er bleibt EntbedEer, aud^ wenn jemanb, ber

il^n erft fpäter gefe^en ^at, il^n frül^er in feinen Seftfe bringt. E8 ift

übrigens gteidligittig, ob ber ©egenftanb frül^er abftd^tlid^ tierborgen

Würbe ober nid£)t, ob er zufällig ober erft nad^ längerem ©ud^en ent-

bedft Würbe. 3)ie 9led^t8tier{|ältniffe beS Eigentümers ber ©adE|C, in

Weldlier ber @d^o| gefunben ift, unb beS ginbcrS rid^ten ftd^ nad^ ben

©ruttbfäfeen bcS aJiiteigentumS.

I. 'gleBedtagttitg.

§ 929. ßvct Ue&ertragung bc3 ©igm-
tuin§ an einet bclwglirfien ©ac^ ift er-

fotberli<^, bafe ber ©tgcntümer bie©0(f)e

bem ©merbct üb«rgiebt unb bcibe ba»

rüber einig finb, bog ba3 ©gcntum übcr-
gel^ foIL 3ifl ber Srnjerber im S3efi^e

ber Qcui)e, fo genügt bie Einigung Übet
ben Uebetgong be§ Eigentums.

§ 930. Sjl ber (gigentümct im Sfr«

fi^e ber &a<i)e, fo fann bie Ucbergabc

bobut^ erfe^t werben, ba§ jmifd^cn il^m

unb bem Ernjer&er ein 9lec&t§öerl)dltni3

bercin&ort »oirb, üermöge beffen ber Er-

hjcrber ben mittelbaren JBefife erlangt

13*
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§ 931« Sfl ein 55)rtttcr im 5Be[i|5e bei

©oc^e, fo lonn bie Ucbergo&c baburd) cr-

fegt ttjcrbcn, bo§ bex Eigentümer bcm
©riDetBcr bcn 5lnfpru^ auf ^erau^gobe
bet ©od^c obtritt

§ 932. S)urf^ eine nac^ § 929 crfolglc

Jßcraußenmg iritb ber ©tJocrber auc^

bann ©igenfiimer, Jucnn bic Qadyt nic^t

bem SSerduBcrer gef)ört, eS fei benn, bofe

et AU ber ^dt, ju bet et nad^ biefen

SJorfc^rtften bag ©igentum cmerben
hjürbe, nid^t in gutem ©laubcn ifit. 3n
bem ^allc be8 § 929, ©a& 2, gilt bie«

jebod^ nur bann, toenn ber ©rhjerber ben

SSefi^ öon bcm SSeröußeter crlongt ^attc.

®cr ©riDerbcr ijl nic^t in gutem
©lauben, nienn il^m belonnt ober infolge

grober fjafirlaffigfeit unbclannt ijl, bog
bie ©ac^ nid^t bem SSeräufeerer gel^ßrt

§ 983. ©e^ört eine nac^ § 930 ber-

fiuBcrtc ©ad^c nic^t bem SBeräuBcrer, fo

hnrb ber ©rmcrbcr {Eigentümer, toenn

ifjim bic <Baä)e oon bem ^eröufeerer fibev-

geben toirb, eg fei benn, ba^ er 5u biefet

3cit nic^t in gutem ©tauben ifl.

§ 934. ©el^rt eine nac^ § 931 oev-

äu|erte ©od^e nid^t bem SSeröuBerer, fo

toirb ber ©rioerber, toenn ber SSeräugcrer

mittelbarer Scfi^cr ber ©ad^c ift, mit ber

UC&tretung be§ %n\pvndß, anberenfoHg
bann Eigentümer, toenn er ben Sefi§ ber

©ad^c oon bcm ©ritten erlangt, e§ fei

benn, bog er jur ^cit ber 3lbtretung ober

beS 93efi|ertocrbeä nid^t in gutem
OJIauben ijl.

§ 935. 2;cr ©rtoerb be3 (Eigentum*

auf ©runb ber §§ 932 bi§ 934 tritt nid)t

ein, toenn bie ©acf;c bem (Eigentümer gc*

fto^Icn njorbcn, üerloren gegongen ober

fonft ab^anben gefommcn niar. %ai
ßJIcic^c gilt, fallä ber Eigentümer nur
mittelbarer SBefi^er toax, bonn, toenn bie

©ai^e baa. S3efi^ ab^attben gefommen
toax.

S)icfe S3orf(^riften finbcn leine Slntoen»

bung ouf (öcü> ober l^n^aberpapicrc fo'

toit auf ©ac^en, bie im SBege öffentU^er

JBerftcigcrung oeräußert ttjerbcn-

§ 936. 3^ ^nc oerouBerte ©ac^e mit
bem IRedjte eine« dritten beloftet, fo er-

Iif(^t ba§ SRed^t mit bem ßrnjerbe be§

(Sigentumg. 3n bem ^alle be§ § 929,

©ag 2, gilt bieg feboc^ nur bonn, menn
ber (Srnjerbcr btn 93efig oon bem SSer-

öufeerer erlangt ^otte. ßrfolgt bie Ser*
äuierung noc^ § 930 ober njor bie noc^

§ 931 üerouBerte ©a(^e nic^t im mittel-

baren Söefige t^ SSeräußererg, fo erlifc^t

bog 3te^t beg britten SefiBerg etf^ bann,
toenn ber ßrloerbcr auf ©runb tcr SSer»

fiuBerung bcn S3efig ber ©ac^e erlangt.

Sag 9le^t bcg ©ritten erlif^t nit^,

toeim ber ©rmerbcr ju ber nod^ Slbfafe 1

ma&gebenben geit in 2Infe^g beg

9led[)teg nic^ in gutem (Stauben ift

©te^t im Satte beg § 931 bog Sdec^t

bem ©ritten gegenüber gu, fo erlifc^t eg

aud^ bem gutgläubigen ©rtoerber gegen»

übet nic^t

n. ^fl^ttnß.

§ 987. SBer eine beioegtid^c ^äft
itijn ^a^xt im (Eigenbefige §at, erloirbt

bog Eigentum (Erfigung).

©ie ©rfigung ift ouggefd^toffen, roenn

ber (SrttJCrber bei bem (Erwerbe btS Eigen*

befigcg nict)t in gutem (äJlouben ift, ober

toenn er fpätet crfal^rt, bog il)m bog
(Eigentum nid^t anfielet

g 938* ^ot iemanb eine ©oi^e am
Slnfottg unb am Enbe eineg 3^ittoumg
im (Eigenbefige gel^obt, fo totrb öermutet,

bog fein Eigenbefi^ oud^ in ber ähjif^en-

seit beftanben ^obe.

g 939. ©ie Erfi&ung fonn nic^t be-

ginnen, unb, foltg fie begonnen I)at, nldfjt

fortgefe^t loerbcn, folonge bie S3criä|rung

beg EigentumgonftJrud^g geljemmt ift

ober i^rer SJolIenbung bie SBorfc^riften

bet §§ 206, 207 entgegenfte^

g 940. ©ie (Erfi^ung toirb burd^ ben

aSettuft beg Eigcnbefi^ unterbrot^en.

©ie Unterbrechung gilt olg nid^t er»

jütgt, »cnn ber (Eigenbefiger bcn Eigin-

bcfiji o^nc feinen SBiIlcn üerloren unb i^n

binnen So^i^^^fi^fi "ber mittelfl einer

innerhalb biefer grift erhobenen gtagc

toieberertongt ^at
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§ 941, 5)ie ©rfi^ung loirb unter-

6rodf)eii, ttjcnn ber föigcntum^anfprud^

OC0CU bcn ©iflcnbeftöcr ober im gaUe
rincä ntittclboren SHßcnbefijjcä gegen bcn

Seliger gcridjtlid^ gcUenb gemadjt wirb/

ber fein JRecIjt junt SSefige öon bcm
eigciibofitcr ableitet; bic Uitterbrcdjung

tritt jebod) nur ju gimften bcöicnigen ein,

»eld^ fic l^erbcifüort 2>ie für bie SScr-

iäfjrung geltenbcn aSorfdjriften ber §§ 209

biä 212, 216, 219, 220 finben entfpre-

djenbe Slnluenbung.

§ 942. SBtrb bie ©rfifeung unter*

brodjen, fo fommt bi£ biä jur Unter-

brechung t)erftri(f)enc geit ni^t in S3e-

trad)t; eine neue ©rfi^ung tann crft nad^

ber 58cenbigung bct Untcrbredjung be*

ginnen.

§ 943. ©clangt bie ©ac^e burc^

5Red^t§na(§foIge in ben eigenbefi^ cincä

dritten, fo fommt bie inä^reub be§ Sc-
fi^eS beg {Reci^täöorgängerg uerftric^cne

©rfitungsjcit bent dritten ju ftotlen.

§ 944. ®ie e-rfi(jung35eit, bic ju

fiunftcn eines (Srbfdjaftäbefi^erä öer-

tric^en ifl, fommt bem Grben 5u ftatten.

§ 945. 5Kit bcm ©rhjcrbc bc3 ßigen-

tumg burd^ ©rfigung crlöfd^cn bic an
ber ©ad^e bor bem ©rrocrbc beä ©igcn-

bcftfeeS begrünbcten 9ied)te 2;rittcr, eS fei

benn, ba^ ber ©igenbefißer bei bcm ®r»

merbe beS ©igenbefi^eä in Slnfel^ung

bicfer SRcd^te ni^t in gutem ©louben ift

ober il^r 83e[tel)en fpöter crfaf)rt. %it

©rfi^ungäfrift mu& aud^ in Slnfc^ung

beg SRec^teg beä S)rittcn berfhid^en fein;

bie aSorfd)riften ber §§ 939 bis 944

finben entfpredjenbc Slnttjcnbung.

ni. ^etOinbuttg. ^etmift^ttttg. IFerarSeituttg.

§ 946. SSirb eine betücglic^e (Sai^e

mit einem ©runbftüdc bergeftalt öer-

bunbcn, bafi fie njefentlid^er SSeftonbteü

be§ ©runbftüdä hjirb, fo erftredt fid) bo§

©igentum an bcm ©runbftüd auf biefe

Badjt.

§ 947. SBcrben bchjeglid^e ©od^en
miteinonber bcrgcftalt berbunben, bap fie

Jücfenttid^e SSeftanbteite einer ein^itlid^en

©ac^e werben, fo merben bie bisherigen

Eigentümer SJiiteigentümerbiefcr ©a^c;
bic Sttiteilc beftimmen fic^ nad) bem SSer-

l^öltniffe be§ SBcrtcS, ben bie ©ad^en jur

Seit ber SSerbinbung l^obcn.

3ft eine ber ©od^en als bie ^avüpt\<tä)e

anjufe^en, fo erioirbt i^r Eigentümer baS
Slllcineigentum.

§ 948. SSerbcn bcmegtit^e ©ad^en
mitcinanber untrennbor bermifd^t ober

bermengt, fo finben bie SSorfc^riftcn beS

§ 947 cntfpred^enbe SCnwcnbung.
S)cr Untrennbarfeit ftcl)t eS gleid^,

wenn bic Trennung ber bermifc^ten ober

bemtengten ©ad^en mit unber^ältniS-
mäßigen Soften berbunbcn fein loürbe.

§ 949. ErUfc^t nac^ bcn §§ 946 bis

948 baS Eigentum an einer ©ac^e, fo

crlöfd^en aud^ bic fonftigcn an ber ©ad^

bcftef)enben 9tec[)te. Erwirbt ber Eigen-

tümer ber belafteten ©ad^e SWiteigentum,

fo bcftefien bie 9lcd^te an bcm einteile

fort, ber an bic ©teile ber ©ac^e tritt.

SBirb ber Eigentümer ber belafteten ©ad^e

'Sllletncigentümer, fo crftredEen fid^ bic

SRecf)te auf bie j^injutretenbe <Bad)t.

§ 950. SSer burd^ SSerarbeitung ober

Umbitbung cincS ober mefirerer ©toffe
eine neue bemeglid^e ©ad^e l^erfteKt, er-

wirbt baS Eigentum an ber neuen ©ad^e,

fofem nic[)t ber SSert ber SSerarbeitung

ober ber Umbilbung crf)eblid^ geringer

ift, oIS ber SSert bcS ©toffeS. SllS SJcr-

arbeitung gilt aud^ baS ©d|reiben, Qüä)-
ncn, SJJalen, ®rudEcn, ©rabicren ober
eine ai^nlid^e ^Bearbeitung ber Dberpädöe.

2Jiit bem Erwerbe beS Eigentums an
bre neuen ©ac^ erlßfd£|cn bic an bcm
©toffe beftel^cnben SRccfitc.

g 951. 2Ser infolge ber SSorft^riften

ber §§ 946 bis 950 einen afledjtSberluft

crleibet, fann bon bcmjenigcn, gu beffen

gunften bic SiedjtSanbcrung eintritt, SSer-

gütung in ©clb na^ bcn SSorfd^riften

über bie Verausgabe einer ungered^t-

fcrtigtcn S3ereid)crung forbem. ®ic SBic-

bcr^erftellung bcS frül^cren SuftanbeS

Tonn nic^t berlangt werben.
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SHe Corfd^riften über bic SScrpflic^tung

jimt ©^abengerfa^c megcn unerlaubter

^onblungen foioie bic 93or[c^riften über
bcn ßrfa^ öon SSerircnbuitöen unb über
bai Wä)t jur SBegna^mc einet ©nrid^*
hmg bleiben unberührt Sn ben fallen
ber 8§ 946, 947 i|t bie SBeana^me noc^

ben für bai 2Begtio;^nterecf)t beä aäefi^erä

ßcgenüBet bem fögentümer gcitenben

83orfd^riften ouA bann äuläffig, ttjenn bie

SScrbinbung nidqt öon bem jBefigct ber

SQOup^aä^ hüvixft morben ifl

§ 932. 3)a§ Kigentunt an bem über
eine gorberung ouggcftellten 6d)ulbfd)eine

fte^t bem fölöubiger ju. 5)o§ SRec^t ein«§

dritten on ber ^oxbemnQ crftredt \iä)

ouf ben <Sc^uIb[cf)ein.

^08 ®Icicf)e gilt für Urfunben über
onbcre Sfle^te, fraft beren eine Seijhmg
gfeorbert merbcn fonn, insbefonbere für
^^pot^elen-, ©runbfd^ulb- unb {Renten*

f^ulbbriefc.

IT. fmexb von ^tu^nlffen unb fott^igeit 'S^eümbUiten rlnet ^a^t.

§ 953. ©rjeugniffc unb fonjHgc S3e-

flanbteile einer ©oc^c gef)ören ouo) naä)

bet 3;rennun0 bem Eigentümer ber <Baä)e,

fohjeit fid^ nic^t ou8 ben §§ 954 biä 957
ein anbereä crgiebt

§ 954. 2Ber öcrmöge eincS Siedete«

Ott einer fremben ©oc^e befugt ift, fid^

(srjeugniffc ober fonftigc SBeftonbteile ber

Ga<^t onjueignen, erföirbt baS Sigentum
Ott il^ncn, unbefd)abet ber SSorfd^riftcn ber

§§ 955 bis 957, mit bet Trennung.

^ 955. 9Ber eine Saä^t im ®igen-

beft^e l^ot, erwirbt bo§ Eigentum an ben

(Srjeugniffen unb fonftigen ju ben

(Jtüd^ten bet ©ad^c gel^örcnben S3efianb-

teilen, unbefd^obet ber SSorfc^riften ber

§§ 956, 957, mit ber Srennung. S)cr

ßrttjerb ift ouSgefi^Ioffen, njcnn ber

©iflcnbeft^cr nicC)t jum ©igenbefig ober

ein anbercr öcrmöge eineä SRcd^tcS an
ber ©öd^ 5um ^frud^tbepgc bered^tigt

tjl unb bet Eigentümet bei bem ©noerbe
be8 ©igenbefi^eS nidE|t in gutem ©lauben
<jl ober oor ber Trennung ben iRtä)t^^

mangel etfS!^rt.

S)em ©igenbefiger jlc^t berjenige gleich,

»oeld^cr bie ©aci)c gum Qrvtdt bet 2lu§-

Cbung einc§ ^Ju^un^Srec^tg an ü)x befi^U.

Sluf ben ©igettbefi^ unb ben ü)m gleid^-

gleid^geftellten S3efi^ finbet bie SSorfd^tift

beg § 940, Slbfa^ 2, cntfpret^enbe «n»
hjenbung.

§ 956. (Sejlattct ber Eigentümer
einem anbeten, fic^ Erjcugniffe ober

fonfüge SBeftanbteile ber ©a^e anju-
eignen, fo ernjirbt biefcr bog Eigentum
cn Ü^nen, tocrni ber S3efi| ber ©o^e i^m
überlaffen iji, mit ber Trennung, an-
berenfallg mit bex S3efi^ergreifung. Qfl
ber Eigentümer ju ber ©eftattung tier-

pflid^tet, fo lann er fie nic^t miberrufen,

fo lange fid^ ber anbete in bem i^m über-

iaffenen SSefi^ ber Qadi)i befinbet.

^a^ ©lei^e gilt, mcnn bie ©epattang
nid^t tjon bem Eigentümer, fonbem öo»
einem anbeten augge^t, bem Erjcugniffe

ober fonftige Seftanbteile einer ©ac^na^
ber Trennung gef)ören.

§ 957. Sic SJotfc^riften beg § 956
finben aud^ bann Stnnjenbung, menn ber*

jenige, njelc^cr bie Stncignung einem an»
beren geftottet, l^terju nu^t bere^tigt ifi,

cg fei benn, bog ber anbere, fallg ibm ber

58efi§ ber ©a^e überlaffen mirb, bei ber

Ucberlaffung, anbetenfaUg bei ber Er»
greifung bti Sefi^eg ber Erjeugniffe ober

ber fonftigen SSeftanbteile nidjt in gutem

®Iauben ifi ober oor ber Trennung bcn

JRecijtSmanflcI erfofirt

T. Jliteigttttng.

§ 958. 5Ber eine I)caenIofe betocg-

lid^e ©o<^ in Eigenbefig nimm^ erwirbt

bog Eigentum on ber ©od^e.

S)ad Eigentum toirb nid^t erworben,

"hienn bic 2lneignung gef^Iid^ oerboten

ifi ober wenn burd^ bic Söefi^ergreifung

bog SlneignungSrecfit eines onberen oct-

legt wirb.

§ 959. Eine bcwcgiicbe ©o^e wirb
^rrenlog, wenn ber Eigentümer in ber
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^Ibfidit, öuf hai Eigentum au öerjid)ten,

ben Jöefi^ bcr ©adjc oufgicbt

8 960. mibe Sierc finb ^crrenloS,

folongc fie \id) in bcr grci^elt befinben.

SBilbe Siete in 2:icrgärtcn unb ^\\d-}e in

2;eid)cn ober onbcrcn gcfrfjlofjcuen ^riüot-

gciüäffern finb nid)t |errcnio§.

©riongt ein gefangenes hjübcg Sicr bie

3freif)eit toitbtt, fo luirb cS ^errcnIo3,

n)enn nidjt ber (Sigentümer boä 2;ier un»
tjcrjüglic^ öerfolgt ober ftjenn er bie SSer«

fülgnng aufgiebt

©in gcjä^mteä 3;ier hjlrb ^crrenIo§,

ttjenn e3 bie ß5cmoI)n^eit oblegt, an ben

\1)m beftimmten Drt surüdäule^rcn.

§ 961« i3iel)t ein Söicnenjd^hjonn axß,

fo luirb er l^euentoS, föenn nid^t ber

(Sigentümer iRn nnberäügli^ berfolgt ober
tuenn ber Eigentümer bie SSerfoIgung

aufgiebt

§ 962, S)cr (Eigentümer be§ S3ienen»

fc^loarmS borf bei ber SSerfoIgung frembe

(Srunbflüde betreten. 3fl ber ©d^ioarrt

in eine frembe, ni^t bcfefetc 93ienentt)Otj-

nung eingcjogen, fo borf ber Gigcntümcr

bcä Sd)tt)armeä jum ^wedt beä (£in-

fangcnä bieSSol^nung öffnen unb bieSBoben

^erou§nc!^mcn ober tl^rouSbre^en. (Jt

:^at ben entftef)cnbcn ©djoben ju erfctjeii.

g 963. SSereinigen [\d) auSgejogene

58ienenfd)h)Srme mehrerer (Eigentümer, \o

irerben bie (Sigentümer, rael^e if)re

©c^föärme berfolgt l^aben, SJiitcigentümcr

t)cg eingcfongenen ©efamtfdjiuarmeS ; bie

einteile beftimmen fid) noc^ bcr ga^I bcr

»erfolgten ©d)tt)ärme.

§ 964» 3P €i« S3ienenfc!^it)orm in eine

frembe, befe^te JBienenmoi^nung cingo

sogen, fo erftreden fic^ bog Eigentum unb
bie fonftigen 9led)te an ben Sicnen, mit

benen bie 2Bof)nung befe^t toar, auf ben

eingejogenen ©d^marm. ®a§ Eigentum
unb bie fonftigen Siechte an bem ein^

geäogenen ©djhjarme erlöfdjcn.

VI. §fttnb.

§ 965. SBer eine öerlorene ©ac^e

finoet unb an fid^ nimmt, \)at bem Sßer»«

iicrer ober bem Eigentümer ober einem

fonftigen (Smpfangsbercdjtigtcn unöerjüg»
lid) Slnäcige §u madjcn.

Äennt ber ginbcr bie (Sm^jfangSbe-

redjtigtcn nic^t, ober ift i^m i^r Stufcnt-

i^olt unbefannt, fo f)at er ben gunb unb
bie Umftänbe, »cld^c für bie (Ermittelung

ber Emj)fang§bere^tigtctt eri^ebüc^ fein

fönnen, unöerjügli^ ber ^ßoligcibeljörbe

anjugcigen. §ft bie ©ad^e nid^t me|r al§

brci aJiort toert, fo bebarf e3 ber 2ln-

jeigc nid^t

§ 966. ®ct fjinber ifl jur SJermo^
rung ber ©adje berpflid)tet

Sfl ber SSerbcrb bcr <Bad)t ju beforgcn

ober ift bie Stufbema^rung mit unöer»
^ältniSmaBigen Soften öerbunbcn, fo f)at

ber ginber bie ©ai^e öffentlich öerfteigcm

§u loffen. SSor ber SSerfteigerung ifi ber

^ßoliseibe^örbe Slnsetge ju mad^en. ^er
(Jrlög tritt an bie ©teile ber ©ac^c.

§ 967. S)cr 2finber ifl berc^tigt unb
auf Slnorbnung bcr ^Poligeibelöörbe ücr-

pflid^tet, bie ©ad^c ober ben SSerfteige-

rungSerlöS an bie ^oliäeiBe^örbe aBjn-

liefem.

§ 968. ®cr ginber §ot nur «orfaö
unb grobe fjolirläffigleit a" vertreten.

§ 969. S)er fjinber njirb burd^ bie

^erauggabe ber <Sad)t an ben SSerlierer

üud) ben fonftigen Entpfangsbercdjtigten

gegenüber befreit.

§ 970. 3Jtad)t ber ginber jum ^üxde
bcr SSermal^rung ober (Srl^altung ber

©ac^e ober gum Stvedt ber Ermittelung
eines (SmpfangSbercdjtigten Slufmcn*
bungen, bie er ben Umftönben nad| für
erforberlid^ Ijalten barf, fo lonn er öon
bem Em|)fanggbere^ttgten Erfofe öetlonflcn.

§ 971. 2)cr ginber lann öon bem
Empfang§beted)tigten einen ginberlo^n

»erlangen. S)er ginberlol^n betragt üon
bem Sßcrtc ber Bad)t bis ju brei^unbert

2Äarl fünf bom §unbert, bon bem 5Ke^r-

ttjert eins bom ^unbert, bei Vieren einS

bom ^unbcrt §at bie Qad)e nur für

ben EmpfangSberedjtigten einen SBert, fo
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ifl bet f5inberIoI;n nadj bitligcnt ermcffcn
ju fceftimmen.

S)cr Slnfprud^ ifl augge[d)Ioffcn, Jocnn

bct i^inbet bie STnjctgepfUcIjt »erlebt ober

ben guttb bcrf)CtTnUqt

§ 972. 8Iuf bie in ben §§ 970, 971
bcftimmten Slnfprüd^e finben bie für bie

Slnfprüd^e be§ JBefijjerS gegen ben Gigen»-

tünter wegen SSerrcenbungen geltenbcn

aSorfc^riften ber §§ 1000 Ui 1002 ent»

fpred^enbe SInhjenbung.

§ 973. aJZit bcm 9l6Iouf eine§ gol^rcS

nad) ber Slnjeige be§ giinbeS Bei ber

^ßolijeibel^örbe ertüirbt ber g-inber ba§
(Eigentum an ber ©ac^e, c3 fei bcnn, ba^
toorijcr ein Gmpfong§Bered^tigtet bcm
f^inbcr Belannt gctoorben ift ober fein

8^ed^t bei ber ^ßolijeibei^örbe ongemelbet
l)at. Ttit bcm griücrbe be§ (Sigentumg

erlöfdjen bie fonftigen 9?editc an ber ©ad^e.

Sft bie Saijt niäjt me^r oI§ brei

Tlatl tvext, fo beginnt bie cinjälirige

t^rift mit bcm f^unbe- S)er ginber er"

hJirbt bag Eigentum nid^t, menn er ben
^unb ouf ^Jad^froge berlieimli^t. ®ic
Slnmctbung eincä tRed)te§ bei ber ^oliäci-

beI)orbe ftelit bcm ©rircrbe bc8 ©ißcn"
tumS ntc()t entgegen.

§ 974. ©inb bor bcm SrHaufc ber
cinjäririgen f^rift @mpfang§betcdjtigte bent

f^nbcr bcfannt gettjorben ober :^abcn jte

6ci einer ©ad)C, bie mel}r dg brei SO?orf

hjcrt ift, i^rc Siedete bei ber ?ßoIiäeibe-

I)örbc rechtzeitig ongemelbet, fo fonn ber
^inbcr bie ©mpfanggbercdjttgtcn nad^ ben
SSorfAriften be§ § 1003 gur (Srllärung
über bie il)m nad^ ben §§ 970 big 972 ju«
ftel^enben Slnf^jru^ie oufforbern. SD^it bcm
SIblaufe ber für bie ©rHärung bcftimmtcn
f^rift ertüirbt ber f^inber bog ©igcntum
nnb crlöfdjen bie fonftigen 8f?cd^te an ber
©ad^c, loenn nidpt bie (gmpfong§bered|-
tigtcn fidj redjtäcitig ju ber Scfriebigung
ber 2lnfprüd^c bereit crllären.

§ 975. S)urd^ bie SIbUeferung ber

©ad^c ober beg 58erfteigemnggert5feg an
bie ^oligeibc^örbc toerben bie fütäjtt beg

f^inbierg nid)t berüt)rt. Sägt bie ^ßoliäci-

bel^örbe bie <Biad)e berfteigcm, fo tritt ber

ßrlög an bie ©teile ber ©odf)e. ^t
^ßoliäcibel^örbe barf bie <Baä)t ober bot

Griög nur mit SuIHmmung beS i^nberS
einem ®m|3fonggbcrcc^tigtcn ^auggcben-

§ 976. {ßetäic^tet öer ginber ber

tßoliäcibel^örbc gegenüber auf bag SRcdit

jum (SriDCrbc beg Gigentumg an ber

(Ba<i}i, fo gel)t fein Siecht an bie ®c-
meinbe beg ^^unbortg über.

Igat ber ^nber nad) ber Stblieferung

ber Badjt ober beg SSerfteigcrunggerlSfcg

an bie ^olijeibcprbc auf ©runb ber

aSorfdjriften ber §§ 973, 974 bag eigen-
tum ernjorbcn, fo gel^t eg auf bie öe-
ntcinbc beg gunbortg über, hjenn nic^t

ber i^inber öor bem tttblauf einer i^m
üon ber ?ßoIiäeibe^örbe bcftimmtcn grijt

bie ^crauggabc bcrlangL

§ 977. SBer infolge ber SSorfc^riften

ber §§ 973, 974, 976 einen SRec^tsOer-

lufl crleibet, fann in ben Ratten ber

§§ 973, 974 öon bem f^inber, in ben

fällen beg § 976 bon ber ©emcinbe beg

^unbortg bie §erauggabc be^ bnid) bie

^cc^tgSnberung (Srlongten naä) benSSor-

fd^riften über bie ^erauggabc einer un-
Qercd)tfertigtcn SSercic^erung forbem. Set
Slnfprud) erlifd)t mit bem SIblaufe bon
brei S^Iiren nac^ bcm Uebergonge beg

©igentumg auf ben 'i^ir\bex ober bie ®e-
meinbe, föcnn nic^t bie geri^tli^ ©el-

tenbrnadjung Borger erfolgt

§ 978. SSer eine ©ac^e in ben ®e»
fd^äftgräumen ober ben SBeförbcrungg»

ntittetn einer offentlid^en Se^örbc ober

einer bem öffentlichen SScrfe^rc biencn-

ben SSerfe^rganftalt finbet unb an \iäf

nimmt, f)at bie <Baä)t unbcr§üglid^ an
bie S3e:^örbc ober SSerfe^rganftalt ober

ön einen il^rcr SIngefteltten obäuliefem.

Sie SSorfd)riften ber §§ 965 big 977
finben leine Stnföenbung.

§ 979. Sie SBe^örbe ober bie SSer-

letirganftalt lann bie an fie abgelieferte

©od^c offentlid^ berfteigem loffcn. Sic
ßffentlid^en SSe^örben unb bie 9SerfeIir§-

cnftolten beg 5Reidjg, ber Sunbcgftaatcn

unb bct ©cmcinben lonnen bie aSerjleige-

rung burd) einen tl^rcr SScantten bor-

ne^men laffen.

Scr erlog tritt rni Mc ©teile bct

©ac^c
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g 980. 5)te SSerftcißcruttfl tft frft jii-

liifii^, nadibrm bic Gmpfrtnnvbcrerfjrtntcn

in cmcr öjfcntlicl)cn Scfaniitmoc^ung bcg

?;uiibc3 jur Slnmclbiing if)rcr JRcdjtc unter

il^cjüimmung einer Srijl aufgeforbcrt föor*

bcn finb unb bie iJrtft öerftridjen ift;

[ic tjl intjutöffig, iwnn eine Slnmclbung

Tcdfttjeitig erfolgt ift.

®ic 58efanntmad)ung ift ntcr}t erforbcr-

licl), itjcnn bcr SScrberb ber Bad)t ju be*

forgcn ober bie 2Iufbeh)oI)rung mit un-

üerpltni3ma&igcn Soften üerbunben ift.

§ 981, ©inb feit bem Slbtaufe ber in

bcr öffentli^cn S3cfanntmad)ung be«

ftintmten grift brei ^a^vt öerftridgcn, fo

fätlt bet ^erfteigcrunggcrlö'j, toenn nidjt

ein ©ntpfangäbcredjtigter fein 5Rc^t an^

gemctbet t)at, bei 9ieid)§bcf)5rben unb
9^eid)§onjtaItett an ben 5Rei(^§fi§fu3, bei

£anbesbcl)örben unb £anbe§anftalten on
ben giglu§ beS Sunbeäftaatg, bei ©e-
mcinb€bef)örben unb ©emeinbcanftatten

cn bic ©enteinbe, bei SBerMjräanftolten,

bic bon einer ^ßribotperfon betrieben njer-

ben, an biefc.

3fi bie SBerfleigerung of)nt bic öffcnt*

Iid)e i8clann±ntad)ung erfolgt, fo beginnt

bie breiiä:^gc ^r^ift crft, nad)bem bie

6tn^}fong^bere^tigtcn in einer öffentltdjcn

SSelanntmod^ung beS gunbeg jur Slnntel-

bung i^rer ?Rcd)tc aufgeforbcrt lüorben

finb. 2)o§ ßJteidje gilt, n)cnn gefunbcne«

©clb abgeliefert morben ift.

Die Soften njcrben öon bem !^erau§ju»

gebenbeit Sßetrag abgcjogen.

§ 982, S)ie in bcn §§ 980, 981 bor-

gefd)riebcne SSelanntma^ung erfolgt bei

9leid)äbe!^5rben unb SJeidj^anflaltcn nad)

ben üon bem SunbcSrot, in ben übrigen

fallen noc^ bcn bon ber Qtnttalheljiihe

beS S3unb€§ftaate§ erloffenen SSorfdjriften.

§ 983. Sft eine öffentliche Se^örbe

im S3efi& einer Ba<i)t, ju bercn §crau§-
gabe fic bcr:pfUd)tet ift, ol^ne baß bie SScr-

pflidjtung auf Sßertrog berul^t, fo finbcn,

hjcnn ber S3ef)örbe ber ©mpfanggbercd^-

tigte, ober bcffen Slufentl^Itäort unbe-

lannt ift, bie SSorfdiriftcn bcr §§ 979 m
982 cntfi)rcd}enbe Slmoenbung.

§ 984. SBirb eine 8od)C, bic fo lange

berborgen gelegen l^at, ba% ber ©igen»

tümer nic^t mel^r ^u ermitteln ift (©^^),
entbedt unb infolge ber ©ntbedung in

S3efi^ genommen, fo hjirb ba§ ©igentum
gur ^Slfte bon bem ©ntbeder, jur ^älfte

bon bem (Sigcntümer ber <Baä)t crhjorböv

in welcher bcr ©d^a^ berborgen toar.

SSiertel Sttel.

5lnf|jrüd^e ttuS htm ®igentume.

©er ©d^u^ beg ©igentümerg ift fel^r bielfeitig. ßunäd^ft lann ex,

tüenn i^m ber S3eft^ entjogen ift, öott bem beft^enben Slici^teigentütner

^erauSgobe öerlangen. ©er Kläger muB bagu notürü^ f^ein (SigentumS*

red)t nod£|rt)eifett. S3ei igmmobitien tüivb er biefer ^pic^t einfad^ burd^

ben ^innjeiS barauf genügen !önnen, ba^ er im ©runbbud^ aU Eigentümer

eingetragen ftel^t. S3ei Bertjegtid^en ©ad^en tüirb in ber pfleget ber S^iod^-

njeiS genügen, ba'i^ fte tion einem anberen getauft unb bal^er in bo8

Eigentum beS reblid^en ©rtüerberg übergegangen ift. S)er auf Veraus-
gabe belangte Söeft^er lann biefe aber bermeigern, Juenn er bem Eigen-

tümer gegenüber pm ©eft^e bered^tigt finb, j. S9. aXi SKieter, ^fanb-
gtäubiger jc. ben Sefi^ bon il^m bekommen l^at.

^anbett e8 fid) um Verausgabe einer fremben ©odf)e, fo mu^ ju-

gfeid^ aud^ bie groge geregelt Serben, n?ie eS fid^ mit ben i^rüd^ten unb
9tu^ungen berl^alten fott, meldte ber beft^enbe SfJid^teigentümer, ber gur

Verausgabe ber <Baä)z ge^ttiungen mirb, ttjö'^rcnb ber 3eit feines Seftfee»

bon berfelben q^oq^xi fat. S)aS S3®. beftimmt nid^t etwa, ba^ er untei
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ollen Umftänben qUc Siufeutigen l^erauSgeBen foHe, treidle et qu? ber

©od^c rtJÖI^renb ber 3cit feinet Sefi^eg gebogen fjot. 9?Jan benfe [id)

j. 33., bo^ jemanb in gutem (Stouben 20 ^a^xt long ein Sanbgut innc

ge'^abt l^ot. Sr rt)ürbe, iuenn er auBer biefem auc^ nod^ ben SBert öon

20 ©rnten !^erau2geben mü§te, öonftönbig ruiniert unb unter ber Soft

feiner SSerpfIitf)tungen erbrücft hjerben, onbrerfeits hjürbe bem hjo^rcn

Eigentümer, ber bod) Voo^l meift oud^ eine ^ioc^Iöffigfeit Segongen ^ot,

inbem er ftd^ 20 ^ai^xt long nid^t um bo2 ©runbftücf flimmerte, ein un-

öerl^offter, gor nid^t mel^r ermorteter ©en^inn guflieBen.

©ol^er unterfd^eibet boS 93ÖJ. älredtmö^ig folgenbermcfeen:

®er gutgläubige iöefifeer broud^t, menn er bie ©oc^e gegen Ent-

gelt üom Sßid^teigentümer erhjorben i^otte, öon ben Bis gur S^it einer

etttjoigen ^logeerl^ebung gezogenen grüd^ten gor ni(f)t3 l^erouggugeben.

@r broud^t oudE) il^ren SSert nid£)t gu erfe^en. 9iur foroeit bie ge-

wonnenen Ergeugniffe nic^t ol8 ber orbnungSmöfeige toirtfc^oftlid^e ®r-

trog, fonbern al2 ©uBftonj ber ©od^e on^ufel^en finb, l^oftet er ouf biz

boburd^ bett)ir!te SSereid^erung. ^otte er bo8 ®ut unentgeltlich erlangt,

fo l^oftet er ouf bie SSereid^erung, b. "i). ouf bie @rfporni2, hjeld^e er

burc| ben grud^tbegug on feinem SSermögen gel^obt l^ot. ^otte er j. 33.

tein (betreibe gu foufen Broud^en, hjeil er e8 ouS btm Sonbgute gebogen

l^otte, fo mu| er ou^er biefem oud^ ben SBert be8 erfporten ©etreibeS

l^erouSgeBen. ®uter ©louBe beS Seft^erS ift ober ouc^ l^ier erforberlic^.

2)er BöggtöuBige Sefi^er, b. f). berjenige, hjeld^er fel^r too^I

h)u|te, bot öqS Sonbgut if)m gor nid^t gel^ört, Bioftet für ben gfeid^en

Seitroum, olfo öon ber 93efi^ergreifung on Big gur ^logeerl^eBung feitenS

beS (5igentümer3, Bebeutenb ftrenger. @r mu| olle grüd^te, refp. beren

SBert l§erou8geBen, unb gmor nid^t nur bie, rtield^e er mirüid^ gebogen

l^ot, fonbern oud£) ben SBert berjenigen, hield^e er gtoor Bei Slntrenbung

ber nötigen ©orgfolt l^ätte geh)innen !önnen, bereu ©ehJinnung er ober

unterloffen l^ot.

S^l d^ ber ^logeerl^eBung l^often ber gutgtouBige unb ber BöggtöuBige

SBeft^er für olle grürfite, rteld^e fte Bei orbnunggmö§iger SSirtfd^oft giel^en

lonnten. «Sie muffen olfo biefe, refp. beren 3Bert l^erouSgeBen, hienn

fie 5ur ^erouggoBe ber ©od^e berurteilt n^erben.

gür fd^ulbl^ofte 58erfd^tecf)terung , Söefd^öbigung unb SSernid^tung

l^oftet ber gutgläubige iöeft^er oon ber ^ogeerl^eBung, ber Bö^glöubige

oon ber 3eit feineg SSeft^eg on.

®er Söefi^er lonn für notmenbigc SSermenbungen, toeld^e er ouf

bie ©od^e gemocht l^ot, 3. ö. SBieberl^erfteHung eines eingeftüraten ^od^e«,

@rfo^ forbern, für nid£)t nottoenbige nur in fo meit, oIS boburd^ ein

bouernber ajlel^rrtjert beS ©runbftüdfs gefc^offen ift. Sluf feinen gott

fonn er ober SSergütung für boS üerlongen, tooS er nur gum orbnungä-
mä|igen SetrieBe unb gur getoöl^nlid^en S^ftanbl^oltung ber ©od^e ge-

tl^on ^ot, fofern er für biefe Qüi bie S^lu^ungen erl^ölt.

Sie grüd^te eines Ionbnjirtfd^o[tIic^en ©runbftürfs, meldte fid^ jur
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Seit bct ^tageer'^ebung auf bem Bleibe Befinben, gel^örcn bem ©igen*

tümer, nidjt hcm biäl^erigen Sefiöer. 2)iefer I;at aber bod^ fd^on 3Jlül^e

unb Soften barauf tiertüenbet. 2)a^er Beftimmt baS 93®. je^ir ireife,

ha^ bem Sefifecr bie Soften, rtieldie er auf bie nod) nid^t getrennten

grüd^te öerrt)enbet l^ot, tiom (Eigentümer erfe^t tüerben fotten.

®er 93efi^er l^at rtiegen feiner Slnfprüd^e ein 3w^üdt6el^a(tung8red^t,

b. 1^. er braucht bem Eigentümer bie <Baä)t nid^t j^erougjugeben, lüenn

biejer il^n nid^t rtiegen feiner SluSfagen befriebigt. @r lann oud^, rtjenn

er etrna biefelbe bod^ fdf|on l^erouSgegeben !^ot, mit einer lurj öerjöl^r»

baren ^(age toegen feiner SIufrt)enbungen borgel^en. Unter Umftönben

lann bie 5Jtitf)t&efriebigung be8 SSeftfeerS fogor jum SSerfauf ber ©ad^e

unter ben im § 1003 aufgefül^rten 9Sorau2fe^ungen führen.

Slnberc ot8 rt)efent(id£)e SSeftanbteile, toeldtie ber SSeft^er hjol^renb

feiner SSefife^eit eingebrad^t l^atte, !ann er abtrennen unb mit ftd^ ne'^men.

S)ieg 9ledC)t ift jeborf) auggefd^Ioffen, hjenn i^m über!^aupt lein 3fied^t auf

©rfofe Suftel^t, hJenn eS fid^ 3. 93. um ©egenftönbe l^anbelt, hie einfod^

3ur @rl^altung ber orbnunggmofiigen SSirtfdE)oft notmenbig ftnb, aud^

bonn, njenn er (Srfa^ bofür erJialten l^atte ober ttjenn bie SBegna^mc

für i!^n gor feinen Qtvid fjat 3. 93. hJenn er bie 93ilber, n^eld^e er auf

bie SBanb l^at malen laffen, abfragen JuiH. ^n le^terem galle ttJürbe

eine d^ifanöfe Slu2übung eineg SRed^teg Vorliegen, meld£|e ber (Eigentümer

öerbieten barf.

2lu|er gegen ©ntgiel^ung beg 93efi|e8 fann ftdi ber Eigentümer aud^

gegen bIo|e Störung unb 93eeinträd)tigung beSfelben burd^ ^lage

fd}ü|en. S)iefe ge'^t auf Unterloffung oller gegenrtJörtigen unb künftigen

Singriffe auf bie ^aä^e.

S)ie @(i)u^mittel, öon benen lt)ir fprod^en, fielen eigentlid) nur bem
Eigentümer ots fold^em gu. S)o2 S8(S. geftottet ober, bo ber 93etüei8

beS Eigentums oft fd^mer ju fü'^ren ift, oud^ eine Säuberung biefeS

(Srunbfo^eS. SSer eine 6eh3egtidf)e (Bad^t beft^t, hjirb einfod^ olS Eigen-

tümer berfelben öermutet. Er !ann alfo bie bem Eigentümer guftel^en-

ben ffted^te gettenb marf)en. 9iur bann üerfogt fein Sted^t, rtienn er 0I8

gutgtöubiger 93ert|er e2 etmo gegen ben früheren Eigentümer gebroud^en

toiH, ttJeld^em bie <Baä)e. geftof)(en ober bertoren gegangen mor. ^ei

®etb ober ^xi^dbtxpapiextn ift ober felbft biefe SluSnol^me njeggefoKen.

5)er frül^ere 93eri^er !ann ober oud^ bon bemjenigen, meld^er bie Sodje

jefet beft^t, bereu ^erouSgobe öerlongen, toenn biefer ftdt) nirfjt in gutem
©louben Befinbet, olfo mu|te, bo^ i|m bie @od^e nidt)t geprte. Sft er

ober in gutem ©louben, fo finbet eine ^flid)t gur $RüdEgobe in ber 3flegel

nid^t ftott; nur bonn ift bieg ber goU, h)enn fte htm frül^eren 93efi^er

gefto^ien ober bon i^m bertoren mar. S)od^ gilt oud^ bieg mieberum
nid£)t für (Selb unb ^w^oberpapiere, ferner oudE) bann nidt)t, menn bie

<Sod)e im Eigentum be8 gutglöuBigen 93ert^erg ftel^t ober fd^an bor

ber 93ert^äeit be2 je^igen 93efi^er2 i!§m geftol^Ien ober bertoren ge-

flongen mar.
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§ 985. ®er Eigentümer lonn Don
bem S3efifeer bic ^erau^gabe ber ©ad^e

terlangen.

g 986. 5)et iBefi^er fann bie §crQU§-

flobe ber ©adje tocrroeigem, loenn er ober

ber mittelbare 93efi^cr, tion bem er fein

9lcc^t jumSÖefi^ obleitet, bem ©igen*

tümcr gegenüber ^um 5Bc|i^e berecljtigt tft.

Sft ber mittelbare Sefigcr bem Eigen-

tümer gegenüber jur Ueberlaffung beg S3e-

fi^cä an ben 83efiger nid)t befugt, fo lann

ber Eigentümer üon bem S3e|i^er bie

^eraulgabe bcr©ac^e an ben mittelbaren

föcfi^er ober, toenn biefer bm Sefi^ nidjt

toicber übeme:^men lann ober Jinll/ an
\i<S) felbft öerlangen.

S)cr SSefi^er einer Badjt, bic na6)

§ 931 burd^ mtretung beg 2lnfrni^§

auf §erau§gabe öeräu^ert hjorbcn tft,

lann bem neuen Eigentümer bie Ein»»

menbungen cntgegenfe^en, toelc!^ ii^m

gegen ben abgetretenen Slnfprud^ gu-

fielen.

§ 987, S)er SSeftger !^at bem Eigen-

tümer bie S'hi^ungen l^erauSgugeben, bie

er nad^ bim Eintritte ber 9icd^t§t)ängig-

Eeit ^ie|t

3ie^t ber $Befi|er naä) bem Eintritte

ber SRed[)t§!^ongig!eit Shi^ungen nid)t, bit

er na^ ben Siegeln einer orbnungS»

mäBißctt SBirtfc^aft gieljen !önnte, fo ifi

er bem Eigentümer jum Erfafee öer-

))fttcf)tet/ fomeit il^m ein SSerfdjuIben gut

Üaft fällt

g 988. §at ein SSefi^er, ber bie ©ad^
ttt3 il)m gehörig ober 5um ^tvtdt ber

SluSübung eincä il)m in SSirIlirf)!eit nic^t

gufte:^enben 9hi^ungärcd^t§ an ber <Qaä)t

befifet, ben SBefi^ unentgeltlid^ erlangt,

fo ifl er bem Eigentümer gegenüber jur

Verausgabe ber S'lu^ungen, bie er öor

bem Eintritte ber IRec^tSl^öngigleit gie!^t,

na^ ben SSorfd^riften über bie ^eraul-

gäbe einer ungerechtfertigten S3ereidjerung

tjerpflid^tet

g 989. S)er 85efi|er ifl toon bm Ein-

tritte ber SRed)t§I)ongtgIeit an bem Eigen-

tümer für ben ©(^aben berantmortli^,

ber baburd^ entfielet, boß infolge feine»

S3erfdjulben§ bie ©ad)e üerfd^led^tert loirb,

untergeht ober oug einem atibcren ©runbe
oon il|m ntd^t l^erauSgegcben toerben lann.

g 990. SBar ber Scft&er bd bem
Erhjerbe bess S3cfige3 nidjt in gutem
ölaubcn, fo f)aftet er bem Eigentümer
Oon ber gcit bes; EmjerbeS an nad) ben

§§ 987, 989. Erfä^irt ber 83cfi^er fpäter,

ba& er jum 5Befi^ nic^t bcred)tigt ift, fo

I)aftet er in oleidjer SBeife oon ber Er-
langung ber Kenntnis! an.

Eine meiterge^cnbe Haftung bc3 83e-

fi^erS toegen SSerjugS bleibt unberül;rt.

g 991. Seitet ber 83efi&er ba§ Siecht

jum 83efi^ oon einem mittelbaren S3e-

fi^er ah, fo finbcn bie SSorfd)riften be§

§ 990 in 3lnfef)ung ber ^cu^uucjen nur
Slmoenbung, hjcnn bic SBorausjejjungen

be§ § 990 auc^ bei bem mittelbaren Se»
fi^er oorliegen, ober biefem gegenüber bic

SRed^t§t)ängigteit eingetreten (ft..

SSar ber Sßefi^er bei bcrn Erroerbc t>c§

SScfifeeg in gutem ©tauben, fo ^at er

gleic^ttjo^l öon bem Ertoerb on ben im

§ 989 be^lc^neten ©c^aben bem Eigen-

tümer gegenüber tnjomeit ju öertreien,

olä er bem mittelbaren SSefi^er oerant-

tüortlid^ ift

g 992. ^at fic^ ber S3efi|er burc^

berbotenc Eigenmad)t ober bnxd) eine

ftrafbare ^anblung ben 83efife t)erfc^ajft

fo i)aftet er bem Eigentümer na^ ben

SJorf(^riften über ben ©c^abenSerfag

Ujegen imerlaubter ^anblungen.

g 993. Siegen bic in ben §§ 987 biä

992 be§eid)neten SBoraulfe^ungen nid^t

öor, fo fyit ber SBefi^er bie gegogenen

^t^rüc^te, foroeit fie nac^ ben Siegeln einer

obnungimä§igen SSirtfc^aft nidjt als Er-

trag ber ©at^ anjufei^en finb, nad^ ben

SSorf^riftcn über bie §erauägabc einer

ungeredjtfertigten SSereidjerung ^erauSju-

geben; im übrigen ift er njcber jur Ver-

ausgabe oon 5hifeungen noc^ jum
©d^abengerfa^c Oerpflic^tet

%ixx bie ^dt, für meiere bem SSefi^cr

bie 9iu^ungen Oerbleiben, finben auf i^n

bic SBorfd^riften beS § 101 Slnföenbung.

§ 994. ®er SSefi^er fann für bie auf

bie ©ac^e gcmad)ten notrenbi^en 9?er-

loenbungen Oon bem E-igentümer Erfa^

Oerlangen- Sic getoöi^nlidgcn Erl)altuug§-

foften finb i^m jeboc^ für bie Qdt, für

mcl^e if)m bie IJJu^ungen oerbleiben, nidjt

ju erfefeen.
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9[)inff)t bct Srfit'Ct nacl) bcm (Sintriltc

bcr 3iecf)t3l)anßif!rcit ober nacf| bem S3e-

ginne bcr im § 9'JO befiimmtcn §aftung
notuicubige 2?eriDciibungcn, fo bcftimmt

\id) bic etfoljpfUd^t be§ (Sigcntiimcrä noil)

bcn aSorfdjvijten über bic eiefdjäftäfül)''

rung o^nc Slujtrog.

§ 995. Qu bcn notröeiibigcn SSertocn-

bmtgcn im ©imte bc3 § 994 ocfiören

andj bie Slufivcnbuttgcn, Die bcr SSefißec

jur Sefttcitung Don Saften bet <Ba^t maä)t.

%üt bic ^dt, für tueld^c bem aSefilicr bie

9fufeungen öcrbteiben, finb i^m nur bie

IHufiüenbungen für foldjc außerorbentlid^e

Saften ju crfegcn, bic alg auf ben ©tomm^
lüctt bcr (Sact)c gelegt anjufcl^cn finb.

§ 996» %üx anberc al§ notiuenbige

SSernjcnbungen fann ber iBefigcr ®rfa^
nur infoiücit berlancjcn, at§ fie öor bcm
Eintritte bcr 9{ed)t§f)ängtg!eit unb bor

bem SSeginnc ber im § 990 beftimmten

^oftung gemadjt »erben unb ber SBert

ber Badje. butd) fie rwd) ju bcr ^eit

erljö^t ift, ju tt)ctd)er ber (Eigentümer bie

Bad)t hjiebererlangt.

§ 997. ^at ber Söeft^cr mit ber ©adjc

eine onberc ©adjc al§ toefcntlic^en Sßt*

ftonbteil üerbunben, fo fann er fic ab-

trennen unb fid) aneignen. Sic SSor-

fc^riften beg § 258 finben Slnlücnbung.

2)a§ $Rcd)t äur 2lbtrennung ift au§gc*

fd)Ioffen, locnn bcr SSefi^er nac^ § 994,

Sfbfa^ 1, (Sag 2, für bie SScrroenbung

©rfag nid^t üerlangcn fann ober bie ?Ib*

trennung für if)n feinen 9Ju^cn l^at ober

i^m minbefteng bcr SBert erfegt »irb, ben

ber SScftanbtcil nad) ber Slbtrennung für

il)n l^oben tüürbe.

§ 998. Sil cm lanbirirtfd^aftlic^eg

©runbftücf I)erau§äugeben, fo f)ot ber

Eigentümer bie toftcn, bie ber S3efigcr

auf bie noc^ nid^t getrennten/ jäiod) nac^

ben ^Regeln einer orbnung^mäfeigen SBirt-

fc^aft üor bem ®nbe bc§ SBirtfd)aft§iol^r§

m trcnnenbcn x^tüd^te berioenbct :^at, in«

fohjeit gu erfegen, atä fie einer orbnung^*

mäßigen 2Birtfd)aft entfpred^en unb ben

SBcrt biefer grüd^tc nid^t übcrftetgen.

§ 999. S)eri8cfiger fonn für bieSSer-

tücnbungcn eine3 SSorbcfigerg, beffcn

8tcd^t3nac^foIger et ßctoorbcn ift, in bcm*

fclben Umfang (Srfajj tocrtangen, in njcl* ,

djcm ildn bcr 3Sorbcfiger forbern Tonnte,

ttjcnn er bic Sac^e I)crau3äugebcn i^ättc.

Sie 83er^flid)tung be3 (Sigentümetä

gum ©rfoge t)ou SSerhJcnbungen crftrecft

fid) aud) ouf bic SSerhJcnbungen, bic gc-

mad)t tüorbcn finb, betiot er ba2 ©ifleu'

tum crujorbcn t|at.

§ 1000. ®er aSefiger fann bie §er-

ouggabc bcr <Bad)t bertoeigcm, bis er

toegen bcr if|m gu erfegcnben SJenüen«

bungcn befriebigt Wirb. Sag ^urüdbe-
^altung§rcd)t fte^t xi)m. nid^t gu/ tücnn er

bic ©ad)c burd^ eine borfäglid) begangene

unerlaubte ^anblung erlangt |ot

§ 1001. S)cr S3efiger fann ben 3ln-

\pxud) auf ben ©rfag ber SBertrcnbungcn

nur gcitenb madjen, tücnn bcr ©gen*
tümer bie @adf)c toicbcrerlangt ober bic

SSeriocnbungcn gcnct)migt. S3i§ jur ©c«
nel^migung bcr SSeriuenbungcn tann fic^

ber (Eigentümer öon bem SInfprudie ba-

burd) befreien, ba^ er bie loiebercriangte

©a^c gurüdfgicbt ®ic ®enc!^migung QÜt

als erteilt, »oenn bcr Eigentümer bic itjm

öon bcm Sefiger unter SSorbel^alt bcä

8lnfprud)g angebotene ©ad^c annimmt

§ 1002, OJiebt bcr SBcfigcr bie ©od^e

bcm Eigentümer ^erau§, fo erlifd^t bcr

Stnf^)ruc§ auf ben Erfog ber S5crtren-

bungcn mit bem Ufblauf eincg SKonatä,

bei einem ßJrunbftüdc mit bem Slblauf

öon fed^S SJionatcn nad^ bcr Verausgabe,

menn nid^t öor^er bie gerid)ttid)e (äJel-

tenbmadjung erfolgt ober bcr Eigentümer

bie SScriDcnbungen genel)migt.

2luf biefc tJriftcn finben bic für bie

SScrja^rung gcitenben 8Sorfd)riften bcr

§§ 203, 206, 207 cntfprcdjenbe ^ilnloert'

bung.

§ 1003. ®cr SScfigcr fann bcn

(Eigentümer unter Slngobc bc§ aI8 Erfag

tierlangten 93ctrag§ aufforbem, fid) inner*

balb einer bon iljm beftimmten ange*

meffencn grift barübcr gu erflären, ob

er bie SScrtnenbungen gcnclimigc. 9?ac^

bem 21blaufe bcr grift ift bcr 58efiger

berechtigt, äScfriebigung auS ber Qad)c

nad) ben SSorf(^riften über ben ^fanb-^

»erfauf, bei einem ©runbftüdEc nac^ bcn

a3orfd)riften über bic ^roangsujollftredung

in bag unbcnjeglid)e SSctmögcn ju fud)en,
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tvtnn nic^t bic GJcnel^migung rcdEitäeitig

erfolgt.

83eftreitet bcr ©igcntünter ben Slnfprui^

bor bent 2tblaufe oer %xi% fo fann ficg

bcr SBefi^cr auä bet Bad)€ erft bann bc
friebigen, loenn er nac^ redjtäftdfttgcr

tJefiftellung be§ S3etrag§ ber aSeriücn"

bungen ben ©igentümer unter Seftimmmig
einer ongemeffenen ^rrift jur ©rllänmg
oufgeforbert l^ot unb bic grifl berftricfien

ifl; bag SRcd^t auf 93cfriebigung au§ ber

©od^ ifl auggcf(^toffcn, tocnn bic ®e»=

«el^migung rc^täeitig erfolgt.

§ 1004* SBirb baä Eigentum in on»
bercr SBcife aB buxä) ®ntjie:()ung ober

8SorentI)oItung be§ SScfi^eg beeintrSd^tigt,

fo fann ber Eigentümer bon bem ©törer
bic SBefeitigung ber S3eeinträd)tigung bcr''

langen, ©inb ircitere Sceinträditigungcn

jtt beforgen, fo fann bcr Eigentümer ouf

Untcrlofiung flogen.

fficr 3lnfprucE) ift auSgefd^Ioffen, tocnn

bcr Eigentümer jur S)u&ung berpfUi^tct

ift

§ 1005. SSefinbet fid^ eine <Baä)t auf
einem ©runbftüde, ba§ ein anberer al§

ber Eigentümer bcr ©ad^ befi^t, fo fielet

bicfem gegen ben Scfi^er bc§ ©runbftüdä
bei im § 867 beftimmte Slnfprud^ ju.

§ 1006. 8« gunften bei 83efi^er§

einer benjegli^n ©a(^c mirb bcrmutet,

ba6 er Eigentümer ber ©ad^c fei. 2)ic§

^It iebocE) ni^t einem früi^ercn iBefi^cr

gegenüber, bem bic ©oc^e gcfto^Ien Juor-

oen, berlorcn gegangen ober fonft ab'

f)anbcn gefommen ift, es fei benn, bofe

CS fic^ um ®eü> ober gn^erpapicre
^anbclt.

3u gunflen cineS früheren Sefi^crä

mirb bermutet, bcfe er ioo^renb ber Taucr
feineä SBefi^eä Eigentümer ber ©ac^e gc*

toefen fcL

3m t^ailt eincä mittelbaren S5efi|e8

gilt bte SSermutung für ben mittelbaren

Sefi^er.

§ 1007. 25er eine betreglic^e ©ac^e

im S3efi^c gc^bt ^at, fann bon bem
S3eft§er bie §erauigabe ber ©ac^e bcr»

langen, h>cnn biefer bei bem Errcerbe

bc5 Sefi^eä nic^t in gutem ©lauben mar.

3ft bie ©ac^e bem frütjcren iöefi^ ge»

fto^Ien irorben, beiloren gegangen ober

fonft ob^anben gefommen, fo fann er bie

Verausgabe auq bon einem gutgläubigen

Sefi^er berlangen, eS fei benn, bofe biefer

Eigentümer ber ©ac^e ifl ober bie ©ad)c

i^ bor ber 93efi|jeit bei früheren 93e^

fi^erg ab^anben gefommen njar. Sluf

©clb unb ^nijahexpapiext finbet biefe

SSorf^rift feine Stmocnbung.

2)er Slnfprud^ ift auigefc^Ioffen, wenn
bcr frül^re SSefi^cr bei bem Errcerbe bei

SSefigeä nid^t in gutem ©tauben loar,

ober hjenn er ben 58efi| aufgegeben ^at.

3m übrigen finben bic 9Sor)cf)riften ber

§§ 986 bis 1003 entfprcc^enbe Stnioeu'

bung.

gfünfter 3:ttcl.

äRiteigentum.

SBtr l^otten fc^on oBcn (§§ 741 big 758) gefe^en, in toeld^er 2Irt

feie perfönlid^en 3*cd^te unb ^flid^ten ber 9Jiiteigentümer georbnet ftnb.

^ier f)anbtit c8 ftd^ um bk binglid^en afled^tSöerl^ältmffe berfelben unb

nantentlidEi um il^re Stellung 5)rttten gegenüber. Se^ügtid^ bcr ®runb-

ftürfe itjerbcn einige befonbcrc S3eftimmungen gegeben.

@8 lann nömlid^ jemanb, obtüol^I er SJiiteigentümer eines (Srunb-

ftürfs ift, tro^bem eine ^^potl^e! ober fonfiige binglid^e Seloftung baran

erlangen. Slbmad£|ungen ber SWiteigentümer, tocld^e über bie SSerhJoI-

tung beS (Srunbftüdg, über ^ünbigungen «. getroffen fmb, nnrfen gegen

einen ©onbemod^folger nur, hjenn fie im ©runbbud^ eingetragen fmb.

35ie ©eltcnbmad^ung bcr §lnf:prüd^e auS bem ©igentum, j. 33. Älagc auf

1
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Unterloffung bon ©törungen, fielet

Slnjprüdie auf Verausgabe ber @
jufammcn geltenb gemad)t hjerben

§ 1008. ©tel)t bog ©iflctitum on einer

tSocfje mdjxncn nac^ S3rud>tctlen ju, fo

gelten bic aSorfrf)riftett ber §§ 1009 m
IUI.

§ 1009. ®ie gemcinfd^aftUcfje ©ac^
Tann auä) ju gunften cineS SDiitcigen-

tüntcr« bcloftct loerben.

®ic SSeloftung cine3 gemeinfdjoftltdöen

förunbftücfg 5u gunfien ber jenjeUigen

Eigentümer eine§ anberen ©mnbftüdä fo*

toie bk Selaftung eines? anberen ©runb*
ftiidfg gu gunften bc3 jcireiligen ©igen*

tünterS beö gcnteinyd)aftüc^en ©runbftüdfS

tt)irb tti(^t baburd^ ou^gefd)Ioffen, ba^

ba§ onbetc ©runbftücf einem Slffiteigen-

tümer be§ gcmeinfd^a|tlid^en ©runbftüdS
gel^ört

g 1010. §oSen bie SOfiiteigentümer

eines ©runbftüdg bic SScrhJOltung unb

iebem einzelnen SOfittetgentümer gu.

ad^e felbft muffen ober bon allen

©enn^ung geregelt ober bo3 SRed^t, bie

STuJI^cbung ber ©emeinfd)oft gu titxlanaen,

für immer ober auf S^t ouSgcfd^Ioffen

ober eine Äüningunggfrift befttmmt, jo

loirtt bie getroffene S3eftimmung gegen

ben ©onbernadjfolger einel Süiiciteigen-

tümerS nur, hjcnn fie alä 83ela{hing be3

SInteilS im ©runbbuc^ eingetragen ijt

Sie in ben §§ 755, 756 beftimmten

Slnfprüd^e lönnen gegen ben Sonbcmad^'
folger eines SJUteigentümerS nur geltenb

gemad)t hserben, njenn fie im (Smnbbud^
eingetrogen finb.

§ 1011. 3ebcr SKitcigentümcr fann
bie Slnf^jrüd^e auS bem ©gentume S)ritten

gegenüber in Stnfel^ung ber gangen ©ad^e

geltenb mad^en, ben vtnfpruc^ auf §er-

ouSgabe jebod^ nur in ©emägl^eit btä

§432.

Vierter Slbfd^nitt.

(Irbbauud)t.

SD3ir betrad^ten je^t bie fogenannten btngltc^en iRed^te an frembcr

©ad^e, b. 1^. biejenigen, h^eld^e un2 nid^t bie ^errfd^oft über ben ®egen-

ftanb ats ©angeS öerleil^en, fonbern il^n nur nac^ einer beftimmten
^infid^t ung untertoerfen, j. 83. begüglid) ber Senu^ung, beg SUer!aufg-

red^teg jc, npöl^renb i)aS> ©tgentum baran einem anbern juftel^t.

®aS erfte biefer 9fied^te ift ha^ fogenanntc ®rbbaured^t. SBenn

jemanb auf frembem ©runb unb iöoben ein Söaulrer! errid£)tet, fo fättt

eg in ha^ Eigentum begjenigen, bem ber Söaugrunb gcl^ört. ^ber
ber onberc !ann fid^ ba^ ©rbbaured^t au8mod)en. (Sr l^at bann ba&

Siedet, auf bem frembcn ^la^e ein (Sebäube §u l^aben unb gu be-

nufeen. tiefer Stnfprud^ ift öererblid^ unb öeröu|erlid^, er fann aud^,

j. S3. njenn ber Eigentümer beS ^lafeeS biefen ber!auft, jcbem dritten

gegenüber geltenb gcmad^t ttjerben. @turgt ba8 ©ebäube jufammen ober

ge|t e2 fonftmie unter, fo fielet bem ©rbbaubcred^tigten bic 83efugnig gu,

es hjiebcr auf ber frembcn gtäd^e ju errichten. (Sin foId^eS 3ficd^t be-

barf aber, rtJcnn eS gegen S)ritte foirlen foU, ftetS ber Eintragung in

ba^ ©runbbuc^. @8 befielt meift nur an ftäbtifc^cn ®runbftücfen. ©in

(SegenftüdE bogu ift ba^ an frud^tbringenben @ad)cn beftel^enbe, hd Sanb-
gütern pupge, Oererbüd^e unb t)eräu|erlid^e ©rbpad^tred^t. S)ieS ift

iebod^ ber SanbeSgefefegebung überlaffen.
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§ 1012. Gin (Smnbftödf lonii in bet

SSeife Dctaftct »oerben, baß bentjcnigen, ju

beffen gunften bie S3ela[tung erfolgt, ba^

öctouBerlid^c unb bererblidle 9te^t ju-

fitc^t, auf ober unter ber Dbcrflä^e be§

©ruubftü(J3 ein Sauioerf ju ^aben (©rb^

bauredjt).

§ 1013. ®ag (Srbbaurec^t fonn ouf

btc SBcnu^ung eineä für ba^ Sautüerl

ni(f)t erforberli^cn Seüeg beS ©runb*
ftütfS erftrccft njerben, menn jie für bie

SBenufeung beä SSauiDcrfeg Sßortcil bietet.

§ 1014. ®ic Sefd^tanfung bc§ ®rb-
baurec^tg auf einen jeil einc§ ©eboubc§,

in^befonbere ein Btodtvnt, ift unäulöffig.

§ 1015. 55ie jur S3efleIIung bc§ Crb-
boured)t3 nac^ § 873 erforbertic^ iSiri-

ßung be§ ©gentümcT§ unb be§ 6r-
lx)€rber§ muß bei gleicfiäritiaer 2tnH)efcn»

tieit bciber Seile oor bcm ^runbbuc^amt
erflärt Wtxbm.

§ 1016. 5^a3 erbbauret^tcrlifc^tmd-t

baburc^, baß bas SBaumetl untergeht

§ 1017. gür ba§ GTbbaurec^t gelten

bie fic^ auf ©runbftüde be3ief;enben SSor-

f^riften.

5)ie für bcn ©rhjcrb beä ßigentuniS

unb bie Slnfprüd^e ou3 bcm ©igentume
gettenben SSorfcf^riften finbcn auf ba^

©rbbaurec^t entfprec^cnbc 5Intt)enbung.

gütiftee Slbfc^nitt.

Dkn|lbttrkeitfn.

(Srfter %iUl

@ruttöbienpttr!elteti.

Sitte gföeite Slrt ber bingtic^eit 3led§te on frembett ©od^eti finb bte

fogen. ®tettftBar!eitett. @te berteil^en ba^ gegett jebeti 5)ritten

geltetib gu ntac^enbe Siedet, eitte @od^e, nteift ein «Srunbftüdf, etttmeber

gattj ober in Beftimnttem Umfonge ju benu^en. SDfiati teilt fie ein in

®runbbienftBar!eiten unb t)erfijnltd^e 3)tenftbar!eiten. Sei ben

erfteren ift ber jetoeilige Eigentümer eine? Beftimmten, be§ l^errjd^enben

(Srunbftücis, Bered^tigt, Slnfprüd^e auf Söenu^ung eines anbern, be§ fogen.

bienenben ©runbftüiJg, gettenb ^u morfien. ^n le^terem gaUe fte!§t bie

©enu^ung ber <Baäit einer Beftimmten ^erfon ju unb enbet mit beren

S:obe. ^ie ttJtd^tigfte ^erfönlid^e ®ienftBar!eit ift ber S^ießBraud^.

3uerft loenben tt)ir un2 ben (SrunbbienftBarleiten gu. @ie finb

üBeraH nötig, njo 2Jienfd^en neBeneinanber njo!^nen unb mit il^ren Se-
fi^ungen aneinanberftoßen. ^n gemiffen ©rengen f)at ja fc^on bie (Se-

fe^geBung bofür geforgt, ha^ fd^mere ^lod^teile, toeld^e jemonben baburd^

treffen rt)ürben, ba^ ein 9^ad^Bar jeine 9?ed^te rüd^ftd^tSloS auSüBt,

öermieben nierben. SQ3ir l^oBen j. 93. gefeiten, bofe le^terer unter ge-

miffen 93orau§fe^ungen btm ^aäßav ben 9toth)eg nad^ einer offenttid^en

©troße gertjöl^ren muß. ?lBer oud^ burd^ priüote 53ereinBarungen toerben

95enu^ung§red£|te on fremben ®runbftüdEen namenttid^ bonn auSgemod^t,

toenn ber S^lu^en, hjeld^en bog eine ^runbftüdC boburd^ getrinnt, BefonberS

groß, ber S^Jad^teil, ben bo2 bienenbe ©runbftücE boburd^ erleibet, tjer-

|ä(tni§mäßig Kein ift.
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®cr 9?u^cn, hcn bo8 bicnenbe (Srunbftüdf htm l^crrfd^cnben gelt)äl|rcn

foH, tamx fel^r tjerfdjiebener 5trt fein. (S8 ift möglich, bo§ ber (Eigen-

tümer bc3 (enteren:

1. 63 in beftimmten ein5etnen Se^ie^ungen Benu^en, j. 93. barauf

ge^en, reiten, fol^ren, öon bemfelben Sel^m, ^ie8, SSaffer :c.

Idolen, Slntagen ernteten borf.

2. ®ie JBorno'^me gemiffer, an ftd^ bem (Sigentümet be8 bienenben

©runbftücfä erlaubter ^anblungcn auf htm bienenben ®runb-

ftüd üerbieten lann; e3 njirb g. ö. eine ®runbgered^tig!eit

berart befteHt, ba^ ber (Eigentümer be8 bienenben (Srunbftücfä

feine SJiauer nid^t über eine beftimmte ^ö^e l^inau» errid^-

ten barf.

3. 2Iuf feinem eigenen (Srunbftücfe fotd^c ^anblungen tjomel^men

lann, tüetcfie eigentlid^ ber Eigentümer be3 bienenben (Srunb-

ftürf3, toenn !eine (Srunbbienftbarteit beftanbe, gu öerl^inbern

bered^tigt njäre. (|3 ift htm Eigentümer beS l^errfd^enben

©runbftücfs j. 95. geftottet, ?RaudE), @a2 zc. ouf ha^ bienenbc

(SJrunbftüdC burd^ ßeitungen, fRö^ren :c. ju^ureiten.

®ie 93efteIIung einer ©runbbienftborfeit ift nur mögtid^, toenn flc

einem bauernben S^üecfe beS ]^errfd£)enben ©runbftürfs bient, unb aud^

nur in btm Umfange, meld^er [i^ au2 bim S^iu^en für bagfelbe ergiebt.

S)er 93eretf|tigte mu§ fte mögtidfift fd^onenb ouSüben, er barf alfo nid^t

mutmittig ben (Eigentümer beS bienenben ©runbftüis babei fd^äbigen.

5(ntagen ouf bem bienenben (SJrunbftüdC mufe er in Drbnung galten.

S)ie (ärunbbienftbar!eit befielet regelmäßig nur in einem S)utben;

auSna'^mShJeife tann aber audt) ber (Eigentümer beg bienenben ©runb-
ftücfs bie Slu2befferung tion Einlagen übernel^men, meldte ber Eigentümer

be2 l^errfrf)enben (SrunbftürfS auf htm bienenben crrirf)tet l^at. ^ni-
befonbere ift bieä ber gaff, ftjenn ftd^ ein ©ebäubc beS l^errfd^enben

(SJrunbftüdfä auf eine SJlauer be3 bienenben ®runbftücf§ ftü^t. ®ann
muß, njenn nid^ts anbereä öereinbart ift, ber Eigentümer be3 bienenben

®runbftüdE§ bie SJiauer augbeffern.

®ie (Srunbbienftbar!eit entftel^t burd£) Eintragung in ba^ ®runb-
bud^. ®urc^ tior!^erigen fd£)riftlid^en SSertrag ftjirb nur ein ^erfönlidf)er

2lnfprud^ auf Einräumung einer folc^en unb ouf Eintragung berfelben

in bog &vünbhuä) gefrfjaffen. ajian fonn olfo burd^ Erfi^ung feine

(§Jrunbbienftbar!eit ermerben, bo in biefem gaffe bie Eintrogung fe'^tt.

®er Eigentümer be3 |errfd^enben (Srunbftücfg l^ot eine ^(oge ouf

Untcriaffung ber Störung, biefe ^(age fte'^t oudEi htm gu, nield^er nur
hm 93ertÖ an bemfelben nod^meift. S^iötig ift ober bobei, boß bie

<^runbbienftbar!eit einmal im legten ^a'^vt feit ber ©törung aug-

geübt mürbe.

§ 1018. ein (Srunbftflcl fonit ju

gunflen be3 jetnciligcn (5igentümer3 cirteS

onberen ©runbftüdä in bet SSeife belajiet

luerbcn, iia^ biefcr baS ®runbfKldE tn ein-

jelncn SSegie^ungen benu^cn borf, ober

\>a^ auf bem ©rmibftücfe Qtmi\\t ^onb-

U
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lungen niclit borncitontmen hjcrbcn bfirfen,

ober bof3 bie Vlu^übung eineä SJiecfiteä

ougßcfcfilojfen ifl, baS fic^ ou§ bem Ginen-

tum on beut belofteten ©runbftüdc ocm
onberen ©runbftüdtc gegenüber ergieöt

(QJrunbbicnftbarfeit).

§ 1019. eine ÖJruubbienffbarMt lam
nur in einer 83cIoftung befte!^en, bie für

bie SBcnu^ung bc§ ©runbftüdä be3 S8e*

rec^ttgten SBortcil bietet. Heber ba§ fic^

I)ierouä ergcbenbe 3Jta^ Iiinaug fann ber

ijinijaü bcr ®icnftbarfcit tti(f)t erflrecft

töcrben.

§ 1020, i8ei bet SluSübung einet

©runbbienffbarleit Ijat ber SSeredjtigtc

bo§ S^tereffc beS GigentiimerS bc§ be*

lofteten ©runbftürfS t^unlidjft ju fd^onea.

^filt er jur Stu§übung ber 3)ienftbai-Ieit

ouf bem bclaftetcn ©runbftüd eine 2ln-

lagc, fo Ijat er jie in orbnung§mfi§igem

i^uftanbe ju erhalten, foireit ba^ ^ntex'

cffe be§ &igentümcr§ eg erforbert.

§ 1021. ®eprt jur 2lu§ubung einet

förunbbienftbarleit eine Slnlagc ouf bem
belaftetcn ©runbftüde, fo fann beftimntt

lüerben, ha^ ber Eigentümer biefeS ©runb-

ftüdg bie Einlage ju unterl^oUen t)at, jo-

loeit ba» igntereffe be§ 23ere(^tigten c§

erforbert. Bttijt bem Eigentümer baS

SRed^t gut aJiitbenu^ung bcr Slnlage ju,

fo fonn beftimmt irerben, ba% bcr Sc-
redjtigte bie Slnloge ju unterfalten I)at,

foiucit c2 für bai SBcnuj^ungSrec^t beg

Eigentümers ctforberlid) ift.

Sluf \o\d)t Unter;^altung§pfli(^t finben

bie SSorfd^riften über bie SicüIIaPen cnt-

fprcc^enbe Slntcenbung.

§ 1022. Sefte^t bie ®tunbbienj\bar-

feit in bem 9?ed)te, auf einer baulichen

Einlage be§ belafteten ©runbftüdtS eine

bauUd)c Slnlage ju galten, fo '^at, h>enn

nidjt ein onbereS beftimmt ifr, ber Eigen-

tümer bc3 belofteten ©runbftüdES feine

tttnioge ju unterl)alten/ folreit bo§ ^w
tetcffc be§ berechtigten eS ctfotbert S)ie

SSorfc^rift bc3 § 1021, Slbfofe 2, gilt ouc^

für biefe Unter|oItung§pfIid)t.

§ 1023. SBefdjrSnft fic^ bie jcmeiltge

?Iuäübung einet ©runbbienftborleit out

einen %dl beS bclaftetcn ®runb{iüdS, fo

fonn ber Eigentümer bie SScrIegung bet

STuSübung üuf eine onbctc, füt ben S3e-

redjtigtcn ebenfo geeignete ©teile tcr*

langen, irenn bie Slu^übung.on ber bi§'

lierigen 6tclle für i^n befonbcrä be»

fdjiuerlid) ift; bie Soften ber SScrlenung

i)at er gu trogen unb borgr.fdiicfecn. ^ic§
gilt ouc^ bann, tpenn ber Jcil beS ®runb'
ftüdS, auf ben fic^ bie ^iluSübung be-

fdjrönft/ burd^ JRec^tegcfdjäft beftimmt ift

2)oS SRec^t ouf bit SJcrlegung fann
nid;t burc^ SRedjt^gefdjäft ouSgefc^Iofjcn

ober befd)ränft ircrbcn.

§ 1024. trifft eine ©runbbienftbot-

feit mit einer onberen förunbbienftborfeit

ober einem fonftigcn 9?u^ungarcc^t on
bem ßirunbftüdfe bergeftatt gufammen, boß

bie SRcdjte ncbeneinanber ni^t ober nic^t

öollftänbig ou^^geübt ftierben fönncn, unb
f)aben bie 9fled;te gleichen 5Rnng, fo fann
jcbet S3ered)tigte eine ben gntercffcn aller

83ere^tigtcn nod) billigem Grmeficn cnt*

fpredienbc {Regelung btt Ausübung tcr»

langen.

§ 1025. SStrb bo3 ©runbflücf be§

föereditigten geteilt, fo bejte^t bie

förunbbienftborfeit für bie cingetnen Seile

fort; bie Slusübung ift jebod) im i^iücifel

nur in ber SSeifc guläifig, bog fie für

ben Eigentümer beg belafteten förunbflüdfS

nic^t befd)iDerlid)cr Joirb. ©ereic^t bie

©ienftborfeit nur einem bcr Seile jum
SSorteilc, fo ctlifdjt fie füt bie übngen
Seile.

§ 1026. SBitb bo§ bcloftete ©runbftüd
geteilt, fo »rcrbcn, tcenn bie StuSübung

bcr ©niubbienftborfeit ouf einen be-

ftimmten Seil beS belofteten ©runbftüdS
befdjrönft ift, bie Seile, njclc^c ou^er^olb

beS SetcidE)ä bcr SluSübung liegen, ton
bet S)ienfibarfcit frei.

§ 1027. SSirb eine ©runbbienflborfcit

beeinträd^tigt, fo fte^en bem SSere^tigtcn

bie im § 1004 beftimmtcn 9led}te ju.

§ 1028. Sfi auf bem belofletcn ©runb-

ftücC eine Einlage, bur^ »oeldje bie ©ninb-
bienftborfcit beeinträd)tigt loirb, errid;tet

Irorben, fo unterliegt ber Slnfprud) bc5

85ered)tigtcn auf SSefeitigung ber SBecin-

trä(^tigung bet SSerjä^rung, oud| »renn

bie S)ienftbarfcit im ©runbbuc^ ringen

tragen ifL SD'iit bcr SScvjä^rung bcgSln^
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fpntrf)5 crUfd^t bic ©icitftbarfcit, folucit

bcr 93cftanb bcr Slufoßc mit iljr in SSibcr-

fpruc^ fteljt.
,

5)ic SSotfrIjrtftcn bc3 § 892 fiiiben feine

SlniDcnbung.

§ 1029. SBirb bcr SBcfitier ciuc3

©ninbftüdEä in bcr SlugüBung einer für

bcn ©gcntümcr im (Srunbbu^ ctnöe*

troflcncn fönmbbicitparlcit gcftört, jo

finbcn bie für bcn 93efitjfcf)u^ geltcnbcn

S8orfcf)riftcn entfpredjenbc Slmoenbung,

fotDcit bic 2)icnft6ar!cit innerf)alb cincä

Sal)reg öor bcr ©törung, fei cg anä) nur
einmal, auggeübt ttjorben ifl.

3)t)etter ^iUt

S)tc tridjtigftc ^jerfönttd^e ®{enftBar!eit tji ber SRieBBraud^. Slud^

biefeS SRe(i)t tft jebem ©ritten gegenüBer üerfofgBar, ein 9?erf)t an ber

©o(^e felbft, unb erftrecft fid^ auf bie grüd^te einer fremben <Baä)Q.

SSielfad^ l^anbelt eS ftd) Bei SSefteHung beS ?tiepraud^g nm bk leBenS-

Iängtitf)e SSerjorgung einer ^erfon. @8 liegt eine Leitung ber 3fied^te

be2 (Sigentümerg Bei SSorl^onbenfein beg ^Jüe^Broud^S bor. ©er (Sigen-

tümer l^at, nienn ein berartigeS SfJed^t etneg onbern nid^t Befielet, \o'mo^l

bo8 SSerfügunggrec^t üBer bk ©uBftanj al8 aud£) bag 0{ed|t auf bie

9lu^ungen. S3ei SSor^onbenfein eines 91ieProud)8 tritt aBer eine ©Gat-
tung feiner Siedete ein: bie grüd^te unb fonftigen S^Ju^ungen giel^t ein

onberer, er felbft Behält bie 9ted^te, ftietd^e au^erbem nod^ üBrig BteiBen,

alfo inSBefonbere bog 9ted^t beg 58er!oufg unb ber Seloftung. SSielfad^

niirb aud^ burd^ ®efe^ ein ^Hie^Braud^ feftgefe^t, j. S. ber beg ß^emanng
an bem eingeBrad^ten SSermögen feiner ß^efrau.

©ag S3®. unterfd^eibet ben 9lieprau(^ an ©ad^en, on Siedeten unb
an einer ganzen SSermögengmaffe.

SSetrad^ten trir gunäd^ft ben 9JieBBroud^ an ©ad^en. Sr Befielet

barin, ba^ id) bog Steigt auf ben Söegug ber S^u^ungen unb ?Jrud^te

Be!omme. 2ln|er ber Einigung ber beteiligten ift aBer nod^ notn^enbig

Bei BettJegtid^en (Sod^en i^re ÜBergaBe, Bei unBemeglid^en (Sintragung

beg 3fied^teg in bag ©runbBud^. ^üx Bei ben !roft ©efe^eg eintretenben

9lieproucJ)grec^ten, 5. S3. bem beg (Sl^emonng on b^m ©ingeBrad^ten

ber grou, Bebarf eg biefer gornt nitf)t.

©er S^iepraud^er ertoirBt, n^ie tüiv gefeiten l^oBen, bie grüd^te

fdE|on mit ber S:rennung. @r Bel^ält aud^ bann fein ^td)t, nienn er eg

in gutem ©fauBen öom S^li^teigentümer crttJorBen l^atte. ©ie S3eftim-

mungen ^ierüBer entfpred^en benen, bk üBcr ben (SigentumgernjerB öom
3fiidf)teigentümer Beftel^en.

©er 9JieBBrouc^er ift gum fSefi^ unb gur g^rud^tgiel^ung Bered^tigt.

(5r mu§ orbentlid^ hjirtfd^aften unb barf aud^ bic ^Bad^e nid^t fo um-
geftolten, ba^ fte n)irtfd£)oftric^ eine anbere irirb, j. 58. nid^t oug einem
Stcferfetbe einen ©teinBrud^ mod^en. ÜBerl^au^Jt ift i^m iebe tnefentlidfie

Umgeftaltung ober Serönbcrung ber ©od^e öerBotcn. SBeit bie 6ad^c
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md)t in feinem ©igentum fielet, geBü'^rt i^m and) nid^t bie ^älfte be2

©d^o^eä, ber etttia barin gefunben h)irb, biefe faßt öielme^r bem Eigen-

tümer äu. gür bie (Srfiattung be§ orbnungSmö^igen Bttf^anbeä f)at ber

3iief[braurf)er ouf feine Soften gu forgen, oufeergenjö^nlid^e ^Reparaturen ic

muB bagcgen ber Eigentümer tragen.

(Segen Sranbfd^aben unb fonftige Unfälle ^at ber S^iefebraud^er bie

^aä^t auf feine Soften gu ©unften beS (Sigentümerg gu öerfic^ern, eti.,

hjenn eine SBerfKljcrung fd^on befte'^t, bie laufenben Prämien bafür §u

jal^Ien. @r ift aud^ gum Grfa^ be2 auS mipraurf)tid^er Senu^ung ent-

fte|enben ©diabeng öerpflidjtet. 2)ie SSerfd^ted^terung aber, n^eld^e burc^

ben orbnunggmä^igen ©ebroud^ entfielet, braurf)t er liid^t gu üertreten,

aud^ hjenn baburd^ bie ^ati^c felbft ottmö^Iid^ njertfoS tüxvb, g. S3. bei

2luSnu^ung eines ©teinbrud^S, eines ^ol^IenlagerS. S3ei 3Jli|rt)irtfd^oft

eines ^^iefebrondjerS !ann ber Eigentümer ©id^erl^eitSleiftung üerlongen,

eb. Übertrogung ber StuSübung beS 9iieBbrau(f)eS an einen gerid^tlid^en

SSermalter, hjettfier bann bie grud^te für ben üiie^braud^er gie^t.

Sfiiepraudf) ift eigentlid^ nur an fpe^ieHen, nidf)t an öertretbarcn

©ad^en möglid^. S<^ !ann alfo tvo^ einen Sfiiefebrauc^ befteHen an

einem ßonbgut, einem ^aufe, einem ^ferbe zc, nid^t aber an @elb, (Se-

treibe, ^o^Ien IC. S)enn bicfe ©egenftänbe gelten burd^ il^re Senu^ung

unter, toöl^renb ber 5JiieBbraud^ gerabe in ber SSenut^ung unter Er-
l^altung ber ©ubfton^ ber ©ad)e befte^t. ES ift aber tro^bem ein

fogenannter uneigentlid)er 3^ie|braud^ an bertretbaren (Sad^en mög*

ri(^. Sd^ er!E)oIte g. 93. (Selb, (Setreibe zc. mit bem 5Red)te, eS gu öer-

braud)en, muB aber nad^ einer beftimmten Beit ebenfoüiel öon berfelben

2trt gurüdgeben. 2luf biefe Slrt !ann g. 93. ein ginSlofeS S^arlel^n ge-

geben hJerben. Sl^ntid^ ift eS beim iRiepraud^ an Sonbgütern, hjenn

bamit ein foId§er an SSiel^ unb ^«öentar üerbunben ift. S)er 93ered^tigte

barf baS SSiel^ Benu|en unb tierbraudien, mu^ aber nad^ 93eenbigung

feines Üied)teS ebenfobiel bon berfelben Slrt jurüdtgeben. S)er 9iie|-

braud^er ttJirb olfo in fold^en gäHen ftctS Eigentümer ber l^ingegebenen

berbraud)baren ©adien.

SJlöglid^ ift oud) bie Übertragung ber SSenu^ung burdi ben 93ered^-

tigten ouf einen onbern, fei eS gegen Entgelt ober unentgeltlid^. ES

entfielet baburd) in ber Siegel nur ein perfönlid^eS tßerl^ältniS gttiifd^en

bem 9iiepraud£)er unb bem neuen S3egugSbere^tigten. ©ritten, aud^

bem Eigentümer gegenüber, !onn le^terer feine fRzd^U nid^t gettenb

mad^en, fonbern nur geg^en ben ißieproud^er felbft. Sefonbere Siegeln

gelten aber, hjenn eine Überloffung ber Stu^ung burd) SSerpad^tung ober

SBermietung eines ©runbftüdS ftattgefunben |at, SSenn nämlii^ ber

SJieProudier baSfelbe für längere Seit öerpad^tet l^at, als fein 5Jiie§-

broud^Sred^t reid^t, fo erl^ölt [lä) baS Siedet beS ^ädjterS ober SDlieterS

aud^ bem Eigentümer gegenüber felbft nad^ Slblauf beS 5JtieBbrauc^S-

recE)te8 beS SSerpäd^terS ober SSermieterS, boc^ fonn ber Eigentümer mit

^nnel^oltung ber gefe^tid^en grift fünbigen.
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©er S^lepraucT) erlifd)t, tuenn nid^t ein früf)erer ^eitpuo'ft beretn-

6art ift, mit bcm '2;übe beS Söercrfjtigten.

SKir betradjten nunmerir ben 9Zicf3braud^ an Siechten, in^befonbere

ben an iJorbcrungen. Snt oltgemeinen ftnben auf ii)n bie SSorfrf)rijten

übet ben ÜJie^braudj an ©odjen ^2tnrt)enbung, bod) finben fidE) noc^ einige

liöefonberl^eiten. S)o8 Siedet jelbft, an bem ber S^iieproud) beftettt mirb,

bleibt für ben urfprünglirf)en gorberungSbered^tigten beftel^en, unb nur

ber ^Sejug ber $Jiu^ungen, rtJetdje e§ geftjöl^rt, ttjirb ein neueS, öon ber

^orberung felbft logget^ennteS 9flcrf)t. 2)ie ^^orm ber 53efteIIung be8

3iiepraucf)§ ift biefelbe, h)etdf)e für bie Übertragung beS in grage

ftel^enben 9{e(^te2 t)orgef(i)rieben ift, e§ muB §. $ö. eine go^berung cebiert,

eine ^):)poti]ct im (Srunbbud^ auf ben S^iie^braud^er umgefd^rieben merben.

2)ie iöe^anblung ber öerjinStid^en unb ber nidtjtöerginSlid^en gorbe-

rungen ift ober bcrfd^icben. 93ei erfteren !onn b\& QatjtnnQ feiten^ beä

©d^ulbnerg nur an beibe, ben (Stäubiger unb 5JJieBbroudjer gemeinfd^oftlid),

gefdjcl^en. Qcber öon beiben fonn üerlongen, ha^ bie ©d^ulb an beibe

gemeinfdjaftlidf) ge^al^It ober bo3 ®elb für beibe !f)inter(egt merbe. Sludj

bie S^ünbigung !ann nur tion beiben gemeinfd^oftlid) unb aud) öom ©d)ulb-

ner h)ir!fom nur beiben gegenüber erfolgen. Sei ?5äIIig!eit muffen ©lau-

biger unb 3iieprauc^er bie ©in^iel^ung gemeinfd^aftlid^ üornel^men. S)a2

eingebogene Kapital gefiört nid£)t htm 3fiie§broud^er, fonbern htm ©lau-

biger, er muB eS aber unter S!Jiitnjir!ung be§ erfteren in münbelfid^eren

Söerten anlegen unb htn $Jlieproud^ havan bon neuem befteUen. ©ie

Sirt ber Stniegung n^irb burd) ben 5jiie|broud)er beftimmt.

S3ei unöerginglidien g^orberungen ift gu unterfdjeiben, ob fte ouf

öertretbare @adE)en, in^befonbere auf ©elb, ober auf beftimmte Db-

ie!te ge'^en. ®er Öüeprandjer !ann unber5in2lid^e gorberungen ein^iel^en

unb, h)enn baju eine ßünbigung nötig ift, fte aud) !ünbigen. ©elb unb

anbere bertretbore ©adf)en ge^en in fein ©igentum über, er mn'^ nur

noc^ S3eenbigung be§ ^Rie^braud^S ebenfobiet bon berfelben 3Irt ^urücE-

geben. S3eftimmte DbjeÜe, olfo nid^t bertretbore @ad)en, errtjirbt er

für ben ©laubiger, in beffen (Eigentum fie olfo übergel^en; il^re 83e-

nu^ung fte^t ober bem 9lieBbraud)er gu.

S)ie ©runbfä^e be§ 3^iepraud)8 an {Jorberungen finben md)
Slntbenbung ouf hit fpöter nod^ gu erörternben ©runb- unb 5Jienten-

fd^ulben.

S>er SJieBbrauc^ an ^n^ahtv unb Drbrepapieren, rteldje gu ber-

tretbaren ©od^en ge'^ören, unterliegt benfelben ©runbfä^en. ©el^ören

fie bogu nid)t, fo finben auf fie bie SSorfd)riften ber §§ 1081 big 1084 3tn-

loenbung.

©djlie^li^ fennt ha^ 93©. oud^ nod^ einen 5Rieproud^ an einem
gongen Ißermögen. S)iefer fann burd) SSertrag unter SeOenben ober

burd^ le^tttjiHige 5ßerfügung, inäbefonbere burdf) Xeftoment, befteUt n?erben.

2)er SSermögeugfompIej ol3 foId)er ift aber feine ein'^eitlidfie ©ac^e, fo

bo§ etmo eine 93efteIIung be3 9Jieproud^§ an biefem gan3 ollgemein ge-
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nügen tnürbe; eg ^onbelt ficf) boBei üietmel^r nur um einen ytit^htaüd^

an bcn einsetnen ©od^en unb Steckten. ®ie Übertragunggform, irelc^e

für biefe beftc'fit, mn^ bo^ier auä) für iebe einzeln beobod^tet werben,

gorberungen g. 93. muffen 6efonber2 cebiert, betuegücfie ^ad)cn über-

geben merben. ©ine 8(uSno!^me fmbet nur beim gefe^tic^en 9Jiefe-

hmnä) ftatt.

SSiö)tig ift befonber« nod^ bie 9iegelung, h)el(f)e bo8 93er^ättni8 beS

SeftetterS beg SZieBbrauc^S gu feinen ©laubigem gefunben l^at. ^iefe

füllen nömtid^ burd^ einen foI(f)en 3tedE)t§a!t if)reg (Srf)ulbner3 nic^t be-

noct)teiIigt hierben. ©ie !önnen bal^er ol^ne SflüdEficfjt auf ben 9iieB-

broud^ SSefriebigung an^ ben bemfelben unterliegenben ©egenftänben öer-

longen.

I. '^U^^vau^ an ^a^etu

% 1030. ©ine ©od^c tarnt in bcr

SBeife bclaftct lücrben, ba^ berienigc, äu

bcffen gunftcn bic SSelafhing erfolgt, be-

rcdjtigt ift, bk IJäi^ungen bcr ©adje ju
jiei^cn (9Jic^brou(^).

®er S^ießbroud^ fann oucf) burd^ ben
2luäf{^Iu& einjelner 9higungen befdjrfinft

Werbcn-

§ 1031. aJiit bem SlieBbraud^ on
einem ©runbftüdt erlongt ber 9JicBbraud)er

ben SHefebrauc^ on bem ^u^^^öre nod)

ben für ben ©tnjerb be§ Eigentums ßcl-

tcnben 58orfd)riftett be§ § 926.

§ 1032. Sut SSeftetlung be3 3lie^
braud)3 an einer bcmegüc^en Qad)t ift er»

forberlic!^, ba'ß ber (Eigentümer bic <Sad|e

bem ©rtt)erber übergiebt unb beibc ba-

rüber einig finb, ba'Q biefem ber Siieß-

braud) jufteljen foIL S)ie 5ßorfd^riften bc§

§ 929, 6aö 2, unb ber §§ 930 bi§ 936

fxnbcn cntfprcdjcnbc ^ilnn)eubung ; in ben

gällen beä § 936 tritt nur bic SBirlung

ein, ba^ ber Siiejibraud) bem 3xedjte be»

Sritten t)orgeI)t

§ 1033. ®er Stie^braud^ on einet

3ch)egU(^en ©oc^e tann buxä) (Srfi^ung

erroorben Werben. '3Jic für ben ©rttjerb bei
Eigentums burc^ grfi^ung geltenben SSor-

fdjriften finben entfpred^enbe Slmcenbung.

§ 1034. ®er 92ie§braud)cr fann ben

Suftonb bcr <Bad)t auf feine itoften burd)

©ad)öcrft5nbige feftftellen laffcn. Sa»
ßleid;e 9\cd)t fielet bem Eigentümer ju-

§ 1035. Sei bem TOcßbrouc^ an
einem Sn^^S^iffc ^on ©ac^n finb ber

9He6braud)er unb bcr Eigentümer ein-

anber berpfli^tet, jur Slufnal)me cineS

SSerjeidinifieä ber ©ad)en mitjumirfen.

2)aä S3er5ei(^ni§ ijl mit ber Slngobe be§

Sage» ber Slufna^me gu eerfe^en unb
öon bciben Seilen ju unteräeid)nen

;
jeber

Seil fonn berlangen, ba% bie Untcrjcic^

nung ßffentlid) beglaubigt mirb. S^er
Seil fann ouc^ öerlangen, ba% ba^ Sßex"

geidjuiä burd} bie guftänbigc S3ebörbeober

burd) einen guftänbigen SSeamten ober

&Jotar aufgenommen mirb. Sie Sojtat

Ijot bcrjenige ju trogen unb üotäufd^ießen,

mcldjer bie Slufno^mc ober bic SBeglau-

bigung öerlongt

§ 1036. Set «JHcgbroudjec ifl jum
SBcfi^e ber ©odje beredjtigt

Er ]^at bei ber STu^ubung beä

9hißung§red)t§ bic hiäf^enqt Rjirtfdjoft-

Ud)e SSeftimmung ber ©ocl^c oufredjt ju

crl)alten unb nad) ben ^Regeln einer orb-

nungSmöBigen 23irtfdjaft ju üerfaljreji.

§ 1037. Ser gHeBbraud)et i|l nidjt

bered)tigt, bie ©oc^e umäugcflaltcn ober

föefcntUd) gu berdubem.

Ser 9Jie^braud)er eine§ ©runbflüd»

borf neue Einlagen gut ©eiüinuung üon
©teinen, fiicä, ©onb, 2ti)m, S^on,
yjtergel, Sorf unb fonftigen Sobenbeftaniv

teileu erridjten, fofem nid}t bie mirtfdjaft-

lidjc SSeftimmung bc3 ©ruixbftüd^ bo
burd^ n)c[entlidj öerdnbert toixb.
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g 1038. 3fl ein SSalb ©CQcnftanb bc3

9he[jbraud;'3, \o foitn foiuol)! ber Gißcn-

tünicr ali bct 9Zic{3braucf)et »erlangen,

baö baä yJcafj ber 9?u^un{j unb bie Vlrt

bct »t)irtfcfjaftlirf)en S3el)anblung burd)

einen aBirlldjaftypIon fcftflcftellt n)erbcn.

Stritt eine €tf)cblid)C Slenberung ber Um-
ftänbc ein, \o lann jeber Seil eine ent«-

Iprcdjenbc 2Ienberang bcä SBirtfdjoit^pIanä

»erlangen. S)ie Stoften i^at jeber Seil

jur SQa.l\tt ju trogen.

2)aä ®Ieid)e gilt, ttjcnn ein SSergttjerf

ober eine anberc ouf ©eiüinnung bon
S3obenbeftanbtci(en gcridjtcte ^ilnlage ©e^
gcnftanb beä SiieBbroudj» ift.

§ 1039. S)er 9iie§braudjer eriüirBt

ba^ ©igcntum oud) on foldjen ^J'^üdjtcn,

bie er ben Siegeln einer orbnungSmäßigen
SSirt[d)aft guioiber ober bie er be^I)atb

im Uebermaße jie^t, föcil bie§ infolge

cineä befonberen ©reigml[c3 notwenbig

gettjorben ift. ©r ift jcbod), unbefdjabet

feiner SBerantit)ortlid)Ieit für ein ^Berfdjul"

btn, berpflid)tet, htn SBert ber grüc^te

bem Eigentümer bei ber S3eenbigung beg

'ülit'obxaudj^ ju erfe^en unb für bie Er-

füllung biefer aScrpflid)tung ©id)erl)eit 5u

leiften. 6on)ot)l ber Eigentümer alä ber

aiiefibroudier !ann »erlangen, bofs ber ju

erfe^enbe S3etrog jur SÖicberI)erftcllung

ber Sadjt inforacit »ermenbet niirb, alä

c3 einer orbnungSmäfeigen SSirtfc^oft ent*

fprtd)t.

Söirb bie SSerrcenbung jur SBleber^er-

ftellung ber ©ac^e nidjt »erlangt, fo fällt

btc Erfa^pflic^t »eg, fomcit burc^ ben

orbnungaicibrigcn ober ben übermäßigen

gruc^tbejug bie htm 92ie§braudjcr gebüi^-

renben Ptugungen beeinträchtigt loerbcn.

§ 1040. 2ag atec^t be§ SJlieprauc^crä

erftrecft fid) nid^t auf ben Slnteil beä

Eigentümerg an einem ©dja^e, ber in ber

©ac^e gefunben tuirb.

8 1041. S)er S^iefibrauc^cr §at für bie

ETl)aItung ber Qad)e in i^rem h)irtfd}aft-

lid)en Seftanbc ju forgen. Slugbefferungcn

unb Erneuerungen liegen il)m nur in*

fomeit ob, ali fie ^u ber geiüöi^nli^en

Unterljaltung ier ©adjc geljören.

§ 1042. SBirb bie <Bad)e: jerftört ober

befdjöbigt ober niirb eine außergenjöl)»'

lidje Slu^beffcrung ober Erneuerung ber

©adje ober eine SSorfeljrung jum ©d)u|je

ber Qad)e gegen eine ni(^t oorl)ergcfet)ene

©efofjr erforberlid^, fo ijat ber 9iic6-

braut^cr bem Eigentümer un»erjüglid)i

Slngeigc ju madjen. %ai ©leid^ gilt,

ttjenn fid^ ein dritter ein Siecht an ber

Qaäii anmaßt

9 1043. 5Rimmt ber IRießbrauc^et

eineä ©runbftüdä eine erforberlic^ ge««

hjorbenc außergett3Öl)nlt^e Sluäbefferung

ober Erneuerung felbft »or, fo barf er

ju biefem ^hJCde tnnerl)alb ber ©renjen
einer orbnungämäßigen SSirtfc^oft oud^

iöeftanbteile beä ©rimbftücfä »ertoenben,

bie nidit gu btn ü^m gebü^renben

grüdjten gel^örcn.

§ 1044. Stimmt ber 9Zic§brou(f)cr

eine erforberlic^ geitjorbenc Slu^beffcrunj

ober Erneuerung ber Qad)t nid)t felbft

»or, fo l)at er bem Eigentümer bie SSor-

na^me unb, wenn ein ©runbftüdE ©egen-

ftanb bei SHeßbrau^S ift, bie SSerttjenbung

ber im § 1043 beäeidjnetcn Scftanbteilc

bei ©runbfiüdä ju geftattcn.

§ 1045. ®er 9tießbraud)cr ^at btc

©ad)e für bie ®aucr bei SWefibraudjä

gegen S8ranbfd)aben unb fonftige Unfälle

auf feine Sloften unter SJ5erfid)erung ju

bringen, hjenn bie 58erfid)erung einer orb*

nungiSmäßigen SSirtfdjaft entfpiid)t. S)ie

SSerfid)erung ift fo ju nei^men, baß bie

^forberung gegen btn SScrfic^erer bem
Eigentümer gufte^t

$jfl bie <Bad)e. bereite »erfidjert, fo fallen

bie für bie SSerfid)erung ju leiftenbcn

Stt^lungcn bem Siiefibraudjer für bk
%anex beS 9äcßbrau(^ä jur iiaft, fomeit

er gut SBerfidierung »erpflidjtct Jeiu

mürbe.

§ 1046. 2ln ber gorberung gegen btn

3Serfid)erer fiel)t bem ^eßbraui^er ber

^ticßbrauc^ nad) ben SSorfdjriften gu, bie

für btn 9iießbraud) an einer auf ^infcn

augfte^enben gorberung gelten.

2;ritt ein unter bie Äjerfic^erung fatlcn-

bzt ©djabett ein, fo fann fomol^l ber

Eigentümer al3 ber SJießbrauc^er »er-

langen, baß bie S5erfid)erung§fumme gur

SBieberljerftellung ber ©adje ober gur Se-
fdjaffung eineä Erfa^cä inforoeit »er-

tt)enbet toixb, als e§ einer orbnungä-

mäßigen SSirtfdjaft eutfprid>t. 2er Eigen/-
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tümct fann bic SSettücnbung felbjl beforßcn

ober bem SZicfibraudjer übctlaffen.

§ 1047. S)cr 9He6broudE|cr ifl bem
Gigcntümet gcßcnüber \3txp\M)td, für bic

©auer bcg 9ZicBbraud[)ä bie ouf ber ©a(^e

tufjcnbcn öffentUd)cn Saften mit 2lul«

frf)lu6 bcr ouf3erorbentU^en Saften, bic

al§ ouf ben ©tammluctt ber Bad)c gelegt

anaufeiden finb, fonjie biejenigen pxiMt'

xedjtUc^en Soften ju tragen, »reiche jc^on

gut ^eit ber Seftellung bc§ Siic^brouc^S

auf ber ©adje mieten, inSbefonSerc bie

ginfcn ber §^potI)efenforberungen unb
©runbfd^ulbcn foioie bie ouf ©runb einer

Sientenldjulb ju entridjtenben Seijhingen.

§ 1048. Sji ein QJrunbftüd famt ^xv
bentar ©cgenftonb be§ 9?ieBbraucl)3, fo

lann ber Siieprandjer über bie ciiijelnen

©tüdc be§ S"öentar8 innerl)alb ber

©rcnsen einer orbnungSmäfeigen SBirfc»

fd)oft berfügen. ©r f)at für ben gett)ö!)n='

lidjen Slbgang fowie für bic nod) btn

Stegein einer orbnungSmSBigen SLUrtfc^aft

cugfc^eibenben Stüde ßrfa^ ju befd)offen;

bie bon i^nt ongefc^ äfften ©tüdEe njerben

mit ber ©inberleibung in bai Snöentar

eigentunt beSjenigen, totläjtm H§ S^*
bentar gel^ört.

Uebernimmt ber 5ßieBBraud^er bog ^w
bentar gum ©d)ö§ungäiTjertc mit berSSer-

^flid^tung, c§ bei ber Seenbigung be§

9iic{5braui|8 jum ©dia^unpSlDerte jurüd-

jugeföä^ren, fo finben bie SSorfd)riften

• ber §§ 588, 689 cntfpred)enbe ^Unraen-

bung.

§ 1049. Waä)t ber 9JicBbraud|cr SScr-

hjcubungen ouf bic ©od)e, ju benen er

nid)t berpfitditet ift, fo bcftimmt fic^ bic

©rfa^pflic^t beg (Sigcntümerg nac^ ben

SSorfdjrtften über bic ©efd^oftgfü^rung

oI;ne 5Iuftrag,

S)cr S^ic^brou^er ijl berechtigt, eine

einrid^tung, mit ber er bie ©oc^e ber-

feigen |at, toegsuneljmen.

§ 1050. SSeränbcrungctt ober SSer-

fd)led)terungen ber ©ad)e, hjeld^e burc^

bie orbnungSmäBige Slu§übung bcgSiiefe-

braud)g I)erbeigefüt)rt tcerbcn, ^at ber

Sßie0braud)er nid)t ju bertreten.

§ 1051. SBirb burd) ba^ SScr^oItcn

be» yc.iefsbtaudjcrg bic SSeforgnig einer

crI)ebUd)en SSetlefeung ber {Redete be«

Gigentümerg begründet, fo fann ber

Gigentümer ©id)cr^eitslciftung berlangen.

§ 1032. 3fi ber gjtcf5bram^er gut

©id)cr!)eit5letjhtng tedjtgfrafäg berurtcilt,

fo fann ber Eigentümer ftatt ber ©ic^er»

i)eitgleiftung berlangen, bog bie Slugübung
beg S^icßbrauc^g für 8ied)nung beg 9?icB'

braud)erg einem bon bem föerii^tc gu be^

ftellenben SSertDOttcr übertragen loirb.

S)ie Stnorbnung ber SSecroaltung ift nur

julöffig, föcnn bem S^ieübrauc^er auf Sin»

trog beg Gigentümerg bon bem G5erid)t

eine grift gur ©id)erl)eitglciftung bcftimmt

Jborben unb bie ^rift berftrid)cn ift; fie

ift unjuläffig, toenn bie ©id)cr^eit bor bem
Slblauf ber grift geiciftet mirb.

S)er SSerrooIter ftel)t unter ber Sluffi^t

beg ®crid)tg mie ein für bic öwongsber-
maltung eines förunbftüdg beftcllter SScr-

molter. SSctttJOltcr !ann oud) ber Gigcn-

tümcr fein.

S)ic SSermaltung ift oufgul^cn, loenn

bie ©i^erl)eit nod^träglic^ geleiftet ftirb.

§ 1053. aKod)t ber SHefebrauc^er

einen ©ebraut^ bon ber ©ac^e, ju bem
er nid^t befugt ift, unb fe^t er ben ©e-
braud) ungeodjtet einer Slbmo^nung beg

Gigentümerg fort, fo lonn ber Gigen-

tümcr cuf Unterloffung flogen

§ 1054. »erlegt ber SZieBbraudjcc bie

SRedjte beg Gigentümerg in erheblichem

2Jio§c unb fegt er bog berlegenbc SBer*

fjotten ungcod)tct einer Slbmo^nung beg

Gigentümerg fort, fo fonn ber Gigentümer

bie Slnorbnung einer SScrnjoItung nac^

§ 1052 berlongen.

§ 1055. ®er 9äeBbrauc^ iji ber-

pflid)tet, bic ©üd)e na^ ber SBcenbigung

beg 9JieBbraud)cg bem Gigciitümcc jurürf*

jugeben.

S3ci bem 9HeBbrau(^ on einem lonb-

mirtfdjaftlidjen ©runbjtüdc finben bie

Jßorfdjriften ber §§ 591, 592, bei bem
yät^hxaudj an einem Sanbgute finben bie

S8orfd)riften ber §§ 591 big 593 cnt-

fpred^enbe Slnrccnbung.

§ 1056. §at ber SZicgbrouc^ ein

©runbftüd über bic ®auer beg 92ic^

broud^g ^inoug bermietet ober »erpodfitet,

ju finben nad^ ber öecnbigung beg
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BWefebroud^g bie für bcu ^all bei- SSer-

üujjerung ßcllenben Sßoifdjriflcu bct

§§ Ö71, 572, bcä § 573, Qa^ 1, mb bcr

§§ 574 bis 576, 679 ciUfpredjenbe \Jtn^

njenbung.

5)er Eigentümer ift berecl^tigt, bo§

ajiict'" ober ^^üd^tüerl^ältuiä unter ©in-

Haltung bcr gcfc(,itid)eu ÄünbigungSfrift

ju fimbigciu Sßerjidjtet bcr 92icjjbroud)er

auf bcu Mt^hxaud), \o ift bie Mubiguug
erft bon ber ^cit an. suläffig, ju ujclc^er

bcr SJicjjbraudj oI)ne bcn SScrjidjt cr-

löf(^cn ttjürbc.

®er •lüiietcr ober bcr Sßad)ttt ijl bc-

redjtigt/ ben Eigentümer unter SSeftinp«

muug einer angemeffenen tJrift h^^ ^'
fläruug barfiber aufjuforbent, ob er öon
bem ft'ünbigung§re(^tc ©ebrauc^ modic.

S)ic Äünbigung fann nur bis jmn Vlb-

laufe ber grift crfolgen-

§1057. 5)ieerfa^anfprüd)ebcS Eigene

tümcrS toegen SSeränberungcn obcrS^er-

id;led;terungen ber ©adjc foroic bie \iln-

Iprüdje bcS Siiefebraud^crg ouf (Stfa§ öon
SSctiücnbungcn ober auf ©eftattung ber

SBcgna^me einer ©nridjtung öcrjäljren

in fcc^ä äJionaten. 2)ie SBorfdiriften bcä

§ 558, Slbfag 2, 3, finben entf|)rcd)cnbe

ylnioenbung.

§ 1058. 3m JBcr^dltniffc atoifc^cn

bem Sttcjibroud^ uni> bem Eigentümer
gilt 5U gunflen beg SZicßbrau^crä bcr

^^cftellcr als Eigentümer, cS fei bcnn, i>a^

ber 9HeBbroud;cc föci^, ba^ ber Seftcllcr

nidjt Eigentümer ift.

§ 1059. 5)cr SäcBbrouc^ ifi md)t
übertragbar. S)ic SluSübung beS Q'Zieß-

brauc^S fann einem anbcrcn überlaffen

njcrben.

§ 1060. SCrifft ein SWeBbraud^ mit
einem anbcrcn SZiefebraud) ober mit einem
fonftigen 9iu^ungSrcd^t an bct ©ad)C bcr-

gcftalt äufommcn, ba^ bie SRcd)tc neben-

cinanber nid)t ober nid)t öollftänbig aus-
geübt hjcrbcn lönncn, unb l^abcn bie

8led)te glcid)cn JRang, fo finbct bie 58or-

fc^rift bcS § 1024 ^.ilnnjcnbung.

§ 1061. S)er ,9JicBbrauc^ crlifc^t mit
bem 2;obe beS 9Jiefebraud)CcS. ©tci)t bct

Siiejsbraud) einer iuriftifdjcn 5pafon ju,

fo etlifd)t et mit oiefcr.

§ 1062. SBitb bct Jßicßbraut^ an
einem ©runbftüdc burd) i)icd)tSgefd)Qft

aufgct)obcn, fo crftredt fic^ bie Vluf^ebung

im BiDcifel auf ben Diic^brauc^ an bem
öubcljörc

§ 1063. ®ct UHcBbraud^ on einet

bcn)eglid;en ©ad)C crlifd}t, ttjcnn er mit

bem Eigentum in bcrfelbcn ^erfon ju-

fammcntrifft.

S)cr DiicBbrauc^ gilt alS nic^t eclofd;en,

foujcit ber Eigentümer ein red^tlidjeS ^n->

tcreffe an bem Öo'^tbeftei^en bcS Sfiit^'

braudjS 1)at

§ 1064. 8ur Sluf^ebumg bcS Sßieß-

braud)S on einer beioeglidicn 6ad>c burc^

8led)tSgcfc^äft genügt bie Srflärung bcd

^JicfebrandjerS gegenüber bem Eigentümer

ober bem Seftellcr, baß et bcn 5?ie&btaud^

aufgebe.

§ 1065. SBirb baS fftcc^t bcS 5Rte6*

braudjerS bccintr5d)tigt, fo finben ouf bie

2lnfprüd)c bcS 9iie|braud)erS bie für bie

Slnfprüd)e au8 bem Eigcntume geltenben

SSorfd)riftm cntfpred;cnbc Slnftciibung.

§ 1066. S3eftel)t ein l«icproudj an
bem Slnteil cineS SJiiteigentümcrS/ fo übt

ber 9Jie6braud)cr bie 9kd)te ouS, bie jit^

aus bcr ©cmeinfdjaft bcr aiiiteigcntümct

in Slnfcl^ung bct SScrttjoltung bct 6ac^e

unb ber Slrt i^ret S3enu^ung ctgcben.

35ie Slufl^ebung bet ©emeinf^aft lonn
nur bon bem HJütcigcntümet unb bem
9HcBbraud)et gemeinfdjoftlic^ verlangt

iDcrben-

SSirb bie ©emcinf^aft oufge^obciv fo

gebül)rt bem S^icBbraudjct bcr SJicßbrauc^

on ben ©egenftonbett/ föeltj^c an bie ©teile

beS SInteilS treten.

§ 1067. ©inb betbraudjBorc ©od)ert

©egenftonb bcS Sließbtauc^S, fo hJirb bct

.9^icBbraud)et Eigentümer bcr Qaä)tn;

noc^ bcr Söccnbigung beS 92icB6rau(SS l)at

er bem 83cftcller bcn SSert ju erfe^en,

ben bie ©ad)cn 5ur ^cit bct SBeftcllung

I)atten. ©otoo^l bcr 58cftcllet als bcr

SRicfsbtaudjcr tann ben SSert auf feine

Soften burc^ ©od^öcrftänbige feftftellen

laffen.

S)cr 83efteller lann ©id^er^eitSleifhing

bcrlongcn, locnn bct Slnfprud^ ouf Et)a§

bcS SSerteS gefSl;tbet ift.
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II. ^Icpraurf; an fter^lftt.

g 1068. ©egenflanb bcä 92ie6btaud)§

lonn oudj ein SRedjt jcin.

2iuf b«nx 9JieBbroud) an SRedjten finbcn

bic S8orfcI)riftcu über bcn S^ießbrauc^

an ©odjcn cntiprccijenbc Slnmenbung, jo*

loeit fid) nid)t aiiä ben §§ 1069 biä 1084

ein anbercS ergiebt

§ 1069. ®ic SBefietlung bc3 ^ie^
hxandß an einem Sicdjte erfolat nad) ben

für bie Uebertrogung bcS SHedjteä gel-

tenben SSorjdjriften.

2ln einem 9icd}te, bai niä)t übertrag-

bor ift, lann ein J^iic^broui^ nid^t be[tcllt

toerben.

§ 1070. Sfl ein Sdec^t, Traft bcffcn

eine £eiftung geforbcrt iuerbcn lonn, ®e*
genfianb beg SWeßbrauc^g, jo finbcn auf

bag SRed;t§tierl^ültniS grcifdicn bem ißic^-

braud^er unb bem 3Jert»fIid)tetcn bie 5Bor»

|d;riftcn entfpred^enbe Slnföenbung, njeld^e

im gälte ber Uebertragung beä 3iecf)te§

für ta§ Sfteci^t§berl)ältni§ gn)ifd)en bem
ßrmcrber unb bem SSer^)fIid;teten gelten.

SSirb bie 2lu§übung beä 9he6braud)3

nai^ § 1052 einem SSeriüalter übertrogen,

|o ift bie Uebertrogung htm SScrpflid)teten

gegenüber erft tnirfforn, föenn er üon ber

getroffenen Slnorbnmig Kenntnis erlangt,

ober irenn if)m eine iüiitteilung oon ber

Slnorbnung gugeftellt toirb. S)o§ ©leid^e

gilt bon ber mifl^ebung ber SBernjoUung.

§ 1071. Ein bem ^k^hxand) unter-

liegenbeg 9?ec^t fonn burd; 3^ied)t§gefdiäft

nur mit ^uflimmung beä ?iicBbrau(^erä

aufgehoben toerben. Sic ^uftinimung ift

bemjenigen gegenüber ju erßären, ju

beffen gimftcn fie erfolgt; fic ift umoiber-

ruflic^. Sic SSorfdjrift be§ § 876, ©o^ b,

bleibt unberührt
©03 ©leid)e gilt im %aUt einer 2lenbe-

nmg beg afled^teg, fofcm fic ben SJic^-

brauc^ bceinträ^tigt

§ 1072. Sic Secnbigung be3 5RieB-

brau(^g tritt nod^ ben SBorfd;riften ber

§§ 1063, 1064 ouc^ bann ein, »enn bog

bem ^He^brauc^ unterliegenbe 9f\cdjt nid)t

ein SRed)t an einer beiüeglid)en ©oc^e ift.

. § 1073. Sem 92icfjbraud)er einer 2cifc-

teiUc, eineg Slu^äugg ober cineg ä^nlict)en

Wdjtei gebühren bic einjetnen Seifhingen,

bie auf ©runb bei SRec^tcS gcforbert tvct*

bcn tonnen.

§ 1074. Set ißicRbraudier einer 5"^
berung ift jur ©injieljung ber fjrorberung

unb, wenn bie ^Jällisifeit oon einer Äün-
bigung bti ©löub'igerg abfängt, gut

Slünbigung bered)tigt. Gr I)at für bie

orbnungSmäfeige Ginjie^ung ju forgcn. ^u
onberen S3erfügungcn iibet bie iJorbcrung

ift er nid)t bered;tigt

§ 1075. 'HJlit ber ücijhmg be§ ©t^ulb-

nerg on ben 9iie^broud;er crmirbt ber

©laubiger ben geleifteten ©egcnftaub uiib

ber ^Jicßbrou^er bcn 9JicBbrauc^ an bem
©egenftonbc
Serben berbroudjbarc ©adjen geleiflc',

fo ern)irbt ber 9Zicfjbraucf)er bog ÜHgen-

tum; bic 8Sorfd)riften beg § 1067 finben

cntlpred)enbe ^itnnjcnbung.

§ 1076. Sil eine auf ^infen aug-

ftefienbe gorberung ©egen^oub begSJieg-

broudjg, fo gelten bic SBorfc^riftcn ber

§8 1077 big 1079.

§ 1077. Scr ©^ulbncT lonn bog So*
^jitol nur on ben 9üeBbraud)Cc unb ben

©laubiger gemeinfdjoftlic^ jaulen, ßebcr

oon beiben fonn »erlangen, ba^ an fic

gemeinfdjoftli^ gejault wirb; jebcr fonn

ftott ber Bo^lung bie Hinterlegung für

beibe forbertt.

Scr 9^Jief;broud)er unb ber ©laubiger

fönncn nur gemeinfdjoftli^ fünbigen.

Sic Äünbigung beg ©ri)ulbuerg ift nur

roirffam, ujenn fie bem SKc^broudjer unb
bem ©laubiger crflärt toirb.

J1078.
Sft bic gorberung fällig, fo

ber SHcfebraudjcr unb ber ©Icubiser

einonber oerpftid^tet, jur ßinsiei^ung mit-

juiDirfcn. ^ängt bic gälli^teit oon einer

^ünbigung ob, fo lann jeber Seil bic

SJiiltuirfung b<^ onberen jur Äünbigung
Oevlongen, mcnn bie ßingie^ung ber gor-

bctung njegen ©efä^rbung i^rer ©id;er-

^it nod) btn Siegeln einer oitnung»-

mäßigen SJcrmögengoerrooltung geboten ift

§ 1079. Scr SZiefjbroudjer unb ber

©laubiger finb einonber öerpflid^tct, boju
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tnitjuipirlcn, ta^ baS eingebogene Sta*

pital nad) bcn für bic Sfnlcgung Don
yjiünbelgelb geltenben SSorJcfjriften Der-

jinSlid) ongeLcgt unb gtcicl)5eitig bcm
9Jicjjbraucf)er bct ^Jicfjbraucl) beftellt njirb.

2;ie Slrt bcr Slnlegung beftimmt ber Süe^-
braud;cr.

§ 1080. S)ie aSorfcf;riftcn über btn
9?ic{jbraucf) on einer gorberung gelten oud^

für ben 9?ieBbraud) an einer ©runbfd^ulb
unb on einer Sicntcnfdjutb.

§ 1081. Sfl ein ^nl^abtxpapiet ober

ein Drberpot)ier, boä mit Slonloinboffa-
ntent öeifel^en ift, ©egenftanb be3 9Zic{3-

braudjä, fo fielet ber Sefi^ beä ^opicrä
iiitb b<i ju bent Rapiere gei^örcnben ©r-
neuerungäfdjeinS bem SfJießbrauc^er unb
bent ©-igcntümer gemcinfdjaftlic^ ju. ®er
S3efi0 ber ju bent $a|)iere ge^örcnben

S'm^', SRentcn* ober ©ctoinnanteilfdjeine

fielet bent 9lie&broud)er ju.

^ur Scftellung beä SHit'^hxauä^S genügt
an ©teile ber Uebergabe bc§ 5ßapierä bie

Einräumung be§ 2J£itbefigc§.

§ 1082. S)a3 ?ßapier ifl nebjl bcm

(£meuerungSfd;ein ouf Verlangen bc5

IJHejjbraudierä ober beä Gigentümerä bei

einer ^interlegunggftelle mit ber Seftim-

mung ju hinterlegen, baf} bie öeranggabe
nur bon bcm 5Jiie§broud)er unb Sem Eigen-

tümer gemeinfd)aftlid) berlangt nserben

lann, 2;cr SWefebroudier lann aud) Hinter-

legung bei ber 3ieid)sbanl verlangen.

§ 1083« S)cr SZicpbrauc^ unb bcr

Eigentümer beä 5ßapier3 finb cinanber

t)erpfUd)tet, jnr Eingie^ung bcä fälligen

SJapitalä, Äur S3efd)affung neuer 'Sinä',

3ientetv ooer ©eh)innanteilfd)einc fon^ie

ju fonftigen SJio^na^men mitjunjirfen, bie

gur orbnung§mä&igen SSermiJgenSücrttjal-

tung erforberlid) finb.

^m Solle ber Einlöfung« be3 5ßopierä

finben bic SSorfc^riften be^ § 1079 Vln-

loenbung. Eine bei ber Sinlölung gejaljUe

Prämie gilt ol§ Seit be§ topitols.

§ 1084. ®ef)ört ein Sn^aberpo^jicr

ober ein Drber^3a|)ier, boä mit Slanfo-

iuboffamcnt üerfe^en ift, noc^ § 92 ju

ben tjcrbroujc^baren ©od^en, fo benjenbet

e§ bei bcn äJorf,d;riften beä § 1067,

III. ^icprfttt<§ an einem Vermögen.

§ 1085. ©er ^HcBbrouc^ on bem SScr-

mögen einer 5ßerfon fonn nur in ber

SBeife bcftettt njerben, bo& bcr SWcB»
braud)er ben Süe^broud^ on ben einäelnen

ju bem SSermögen gel^örcnben ©egen-
ftänben crlongt. ©oitjcit ber 9iieprau^
beftellt ift, gelten bic SSorfdjriften bcr

§§ 1086 bi3 1088.

§ 1086. Sic ©laubiger be3 58efteller§

fönnen, fomeit il^rc gorberungcn üor bet

SScftcllung entftanben finb, oi^nc JRüdfii^t

auf ben Siicßbraui^ S3efrid)igung ouä ben
bem 9lie§braud) unterliegenben ©cgen*
(täuben »erlangen. §at bcr 9iic§brauc^et

baä Eigentum an terbroudjbaren 6ad)en
erlangt, fo tritt on bie ©teile ber©od^en
ber 2lnfprud> beä SBeftellcrö ouf Erfo^
beä SSerteä; ber Säeßbroud^er ift ben

©laubigem gegenüber jum fofortigen

Erfagc öerpfliditet

§ 1087. ©er »eftcllet fonn, toenn

eine öor ber SSeftellung entftonbcnc fjor*

berung fällig ift, bon bem •JJiejjbraudjet

Siüdgobe ber jur SScfriebigung bc3 ©löu-
bigerä erforberlidjen ©egenftättbc Ver-

langen. Sie Slu§hJo:^I ftel)t iljm. §u; et

fonn jebod) nur bie öorgugSitJCife geeig-

neten ©egenftönbe ouSnjöi^len. ©omeit bic

jurüdgegebenen ©egenftänbe au§reid)eit,

ift bcrSefteller bemSiic^rondjer gegenilber

gur SSefricbigung bcä ©löubigerä ber-

pflic^tet

S)cr SWcBbrauc^er fonn bie Sßerbinblid^-

feit burd^ Seiftung be3 gefd^ulbeten ©e-
genftonbeä erfüllen, ©c^ört ber gefdjulbete

©egenftonb nid)t ju bem SSermögen, ba3
bem 9Zie6brauc^ unterliegt, fo ift bcr

Q^ießbtaudjer bercd)tigt, jum ^mcdc bcr

Sßefriebiguug be§ ©läubigerä einen gu

bem SSermögen gel)örenbcn ©cgcnftottb ju

beräu^em, hjcnn bie SScfriebigung burc^

ben Sefteller nic^t oi^ne ©efoi^r obge-

tuortet hjerbcn fonn. Er l^ot einen öor-

jugänjcife geeigneten ©egenftonb ougju-

n>äl)len. ©omeit er gum Etfa^c bc§ SBerteä

tocrbraud)barer ©odjcn öerpflic^tet ift,

borf er dne SSeräu^erung ui^t bor*

ncljnietu
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53cr TOcfebrauc^ ifl bcm SeftcUer

ßcgenübct jur Sefriebiguug ber ©lau-
biger »Degen ber im ^äb^a^ 1 bcjctdjneteit

2tnfprücf)e bcr^flidjtct. Ik SJiücfgabe oon
©egenftönbcn jum ^roecfe ber Öciriebi*

ßung fonn ber Söcfleller nur verlangen,

tocnn ber TOeBbraud^er mit ber (frfüüung

biefer SBerbinblidjIeit in SSerjug lommt

§ 1089. ®ie SSorfdjriften ber §§ 1085

bis 1088 finbcn auf bcn SiicBbraud) an
einer (Sxbfdjoft entfprcc^enbc Slnroenbung.

§ 1088. S)ic ©laubiger bc§ ScrtcIIcrS,

bcren 3o'i'<^i^w'-9^i ff^)0'i h'^^ ä^it ber

58efteIIung DeräinSUd) icarcu, fönnen bie

Sinfen für bie ®aucr be5 3lk\^vaudß
avLÖ) Don bcm Uiieübraudjcr üerlangen.

®a§ ©leidje gilt bon onbercn loicbctltef)«

renben £eiftungen, bie bei orbnung§-

madiger Setmaltung anS hm ßinfünftcn

beä Siermögenä beftrittcn föerben, toenn

bie ijorberung bor ber 23eftellung be§

9he&braud)ä cntftanben ift.

S)ic Haftung beä 9iieprQud)er§ fann

nidjt burd) SJereinbarung gnjifdjen i^m
unb bcm SSefieller auSgeidjIoifen cbcc be*

Jd)tänlt hjerben.

dritter S;itcl.

©eft^vönlte jjerlönUt^e SictiftDavIcltcn.

SBir l^atten bis je^t qI2 l^au^tfäd^Iidtifte |3erfi)nlic^e ©ienftBorteit

bcn 9^ie|brauc^ !ennen geteritt, b. 1^. ha^ 9f{cd)t, eine frembe ©ac^e

in il^rem gansen Umfange gu benu^en unb if^rc grüd^te gu gießen.

Möglid) ift ober aucf) bie ©inräumung eines StedjteS, nictc^eS bie S9e-

nu^ung nur in einer beftimmten, befd^ränften Seäiel^ung giebt, unb

5tt)Qr eine Senu^ung, bie fid^ ton ber, bie eine ©runbbienftbarfeit öer-

leitjt, nur baburd) unterfdjeibet, bo§ bog 9tetf)t nid^t an ba?> l^errfc^enbe

ÖJrunbftüd, fonbern an eine^erfon gefnüpft ift. Se^tereS ift noment-

U(^ bonn ber gaU, menn eine ®runbbienftbar!eit au8 bem (Srunbe nidjt

befteüt hjerben !onn, meil eg fid^ nic^t um einen bauernben Siu^en

Ijanbelt, njeld)cn bog ©runbftüdf boburd^ l^ot, fonbern nur um bog

üorübergclEienbe ^ntereffe einer einzelnen ^erfon. S)er Umfong einer

foldien befd)rön!ten ^erfönlid^en ^ienftborfeit beftimmt fid^ bemgemoB
oud^ nod^ ben ^jerfönlid^en SSebürfniffen beg S3ered)tigten. Sl^orolteriftifd)

ift ollen biefen befd)rön!ten 9tu|junggred)ten, ba^ fie nid^t einmot il^rer

SluSübung nod) übertragbar fmb im ©egenfo^ gum 9^ie^broud^, beffen

Slugübung einem onbern übertoffen n^erben fonn.

©in ^auptonnjenbunggfoU ber befd^ränften ^3erfönlid^en S^ienftbor-

feitcn ift bag Sa3o!^nunggred)t. S)er Seredjtigte borf mit feinen Sin-

gel^örigen unb S3ebienfteten unb benjenigen, n^eld^en er fonft in feiner

gomilie um fid) l^ot, in bem (äeböube njo^nen, ober nidjt on einen

onbern toeiter Vermieten.

9lud^ bie befd^rän!ten ^erfiinlid^en S^iu^unggrecEite enbigen, toenn

nid^tg onbereg öereinbert ift, mit bim %obt beg Sered^tigten.

§ 1090. e-in ©nmbjlücE lann in ber

5Beife bdoftet werben, ba'ß berjertige, 5U

beffen gunflen bie S3claftung erfolgt, bc-

redjtigt ift, bo3 ©ruubftüd in einzelnen

^c§iel)ungen ju benu:^en, ober ba^ il^m

eine fciiftige S3efugni» äiifte^t, bie ben

Snf)aU einer ©runbbienftbarreit bilbcn

fann (befdjränfte pcrföulic^e SHeuft-

barfcit).

®ie S8orfd)riftm ber §§ 1020 biä 1024,

1026 bis 1029, 1061 finben cntfprcc^enbe

IJlnicenbung.
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§ 1091. fficr Umfaiiß eiltet bc-

[djran!tcn VcrfönUcr)cn ffiienftbarfcit bc*

ftimmt ftcf) int äioeijet nac^ bcm pa\öx\^

Ucljen a3ebüiini{[c be§ Söctcdjtiötcn.

§ 1092. G-inc bcfdjranite jjcrföttlic^e

©tenflbarfcit ijl nid)t übertragbar. 5)ie

Ausübung bcr ffiienftborfcit fantt eittcm

aitberen nur übertaffen »ocrben, »Denn bie

Uebetla[[ung geftattet ift.

§ 1093. 2n§ be[c^ranrte tjcrfönlic^e

©ienftbarleit fann aud) bo8 SRedjt beftcllt

tTjerben, ein ©cbäubc ober einen Seit eineä

©ebäubcS unter 2lu§fd)tu6 beä (Sigen-

tünierg als SüBofinung ju bcnu|jcn. 8lut

bic[c3 Sicd)t finben bie für bcn SfZic^"

broud) ßeltcnbcn SJorfdjriften ber §§ 1031,

1034, 1036, bc§ § 1037, ^jlbfa^ 1, unb
bcr §§ 1041, 1042, 1044, 1049, 1050,

1057, 1062 eittfpred^cTtbe STnireitbung.

S)cr S3ercd)tigte ift befugt, feine gamilie

fotoie bie jur ftanbeSmäfetgen SSebienung

unb gur Pflege erforberIid>en ^erfone»

in bie SBoI^nung aufäune:^mcn.

Sft baä Otedjt ouf einen SCett be§ ©&-

bSubc§ befd)tänft, fo fonn ber S3crci^tigtc

bie jum genteinfd)aftUd)cn ®ebraud)€ bet

S3eföot)ner bcftimmten SIntogen unb (£in^

Tidjtungen mitbenu^en.

©ec^fter Sl&fd^nitt.

Dorkttufßrcd)i

©d^oit im SfJed^te ber ©d£|utböer^ältniffe ftnbet ftd^ ein SlBfd^nitt

über ba? SSorfoufgrecl£)t (§§ 504 bis 514). ®ie§ l^otte ober nur ^er-

fönüc^e SSirfungen. SBaS bk^ bebeutet, iüirb am golgenbem erftd^t-

lid^ fein. SI. l^ot htm S3. ein SSor!auf3red^t an einem ©runbftüd ein-

geröumt. SSeräu^ert erfterer bie§ on ©., fo !onn ftc^ S3. nid^t an ©.,

fonbern nur on §1. ^3erfönUd^ l^otten, ftjeit biefer ber SSerobrebung ju-

hJiber eS on ©. öer!auft l^otte. Sei unbemegtid^en ©odien ift aber oud^

ein SSortoufSrec^t mögtid^, hjeti^eS oud£| gegen S., oudE) ©ritten gegen-

über, olfo bingli^ n)ir!t. (SS entfte!^t boburd^, bo^ ein cntfpred^enber

SSermer! in bo2 ©runbbud^ eingetrogen toirb. Sonn mnl^ bai S3or-

!ouf§red^t bon jebem refpeftiert njerben.

§ 1094. (Sin ©runbftüd fann in ber

SBeife belaftet iperben, ba^ berjenige, gu

beffen gunftcn bie Seloftung erfolgt, bem
Eigentümer gegenüber jum SSorfaufe bc*

rcdjtigt ift.

®a§ aSor!auf§rci^t fann auä) ju

gtinften be§ jcmeiligcn ©igcntümecd eineä

anbeten ©runbftüd^ befteUt föcrben.

§ 1095. ©n aStut^tcil einc§ ©runb*
ftüdS !ann mit bem $ßorIouf§red)te nur
belaftet tucrben, loenn er in bem Slnteit

eincä SJiiteigcntümerS beftci^t.

§ 1096. S)a§ SSorlaufSredjt fann auf

bö§ 3ubel)ör crftrcdt ttjcrben, ba^ mit
bcm ©runbftüde berlauft toirb. ßm
^föcifel ift angune'^men, bag fidE) ba§ SSor*

fouf§rcd)t auf biefeä ^ubebör erftredcn

foU.

§ 1097. S)a§ SSor!ouf§rct^t befcfirajiTt

fi(^ fluf bm gall be§ SScrfaufä burd^

bcn ©igentümer, föelc^cm ba^ ©runbftüd
jur Seit ber SSeftcIIung gehört, ober burd^

beffen ©rben; e3 fann iebod^ aud^ für

mei)rere ober für alle SScrEauföfoIIe be*

ftellt njerben.

§ 1098. ffia§ JRec^t§t)erIjättni§ gluifc^
bem S3crcd)tigten unb bem S5en)flid)tetett

befttmmt fid> nac^ ben SSorfc^riften bcr

§§ 504 bi§ 514. S)a3 Jßorlaufärcc^ lann

öu^ bann ausgeübt toeriben, hicnn bad

©runbftüdt bon bem ^onfurgöertoaUct

öug freier §anb bcrfauft toitb.

dritten gegenüber 'i)at baä SBotfaufS-

red)t bie SBirfung einer SSormerfung jut

©i^ertmg beS burd) bie SluMbung be3

Siebtes entftelienben 2lnf^3ru(i)3 auf Ueber«

ttogung bei ©igcntumS.
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§ 1009. ©ckngt ba§ ©runbftüd in

ba§ ©iflentum cinc^ ©ritten, \o fann

inej'cr in glcidjcr S[Sci[c tuic bcr 93cx-

pfli(f)tctc bem S3ered)tigteii hm ßn^^lt

bcg Äaufbcrtragö mit ber im § 610, 516-

fa^ 2, bcftimmten SBirfung mitteilen-

der SSerpflid)tetc l^at bem neuen Eigen-

tümer ju benodjridjtigcn, fobalb bie yiu§-

übung be§ S3orIau[äred)tä erfolgt ober

auggefdjtoffcn ijl.

^ 1100. 2)er neue Eigentümer lann,

locnn er ber Jtöufer ober ein SRcdjtSnad)''

folger be§ ßdufcr^ ift, bie >iuftimmung

jur Eintragung bei berechtigten aU
Eigentümer unb bie Verausgabe be^örunb-

ftüdä öemjeigem, biä if)m ber ätDifd)cn

bem SSetpfüd)teten unb bem ßöufer »er-

cinbartc ^auf^rriS, fotoeit er beridiägt

ift, erftattet hiirb. Erlangt ber Scrcdjtigtc

bie Eintragung oI§ Eigentümer, fo fann

bcr bi§l)erigc Eigentümer oon il^m bie

Erftottung be§ berichtigten Staufpreifeä

gegen $ctau§gobe be§ ©runbftüdg forbem.

§ 1101. ©ohjeit ber 93ered)tigte nod^

§ 100 bem Äöufer ober beffen 9ied)t§-

nad)fotger ben ßaufpreig ju erftatten t)at,

Joirb er oon ber aSerpfIid)tung *ur i^afy-

lung beg au^ bem SSorlaufc gefc^ulbeten

ßauf|3rcife0 frei.

8 1102. SSerlicTt ber Käufer ober tein

3ied)tSnod)folger infolge ber ©fltenb-

mad)ung beg S3ortQuisrcd}tg bo§ Eigctv

tum, fo h)irb ber Käufer, forotlt ber oon
i^m gcfd)ulb€te Kaufpreis noc^ nic^t be*

ridjtigt ift, bon feiner SScrpf(id)tung|rct;

ben berid)tigtcn Kaufpreis fann er nid^t

gurüdEforbem.

§ 1103. Ein ju gunften be§ jettjei-

ligen Eigentümerg eineg örunbftüdg be-

fte^cnbeg 8Sorfaufgred)t fann nidjt bon
bem Eigentum an biefem ©runbftüde ge-

trennt njerben.

Ein gu gunften einer beftimmten Wer-

fen befte!^enbeg SSorfaufärtc^t fann nid^

mit bem Eigentum an einem ®runbftücf

bcrbunbcn njerben.

§ 1104. Sft bcr iöercc^tigte unbe-

fonnt, fo fann er im SBegc bcg SlufgiD*

botgbcrfa^reng mit" feinem SRcc^te aug^

gefc^Ioffen tvexbm, tvctin bie im § 1170

für bie Slugfc^tie^ung eineg ^^potljefen»

gläubigerg beftimmten SSorausfe^ungcn

porlicgen. SJtit ber Erlaffung beg ^ilug-

j^Iu^urteilg eriifc^t bag SSorfaufgred)t

2Iuf ein SSorfaufgred^t, bog ju gunften

beS jeireiligen Eigentümerg eineg ®runb-

ftüdg beftel)t, finben biefe SSorf^riften

leine SImoenbung.

(öieBentcr SlBfd^ttitt.

HettUallctt.

fReaKaften ftnb fold^c bingttd^e Söeloflungen eitte8 ©runbftüdfS,

hjeld^e ben jetüciligen Eigentümer beSfelBen gu Beftimmten, hjieber»

lel^renben Öeiftnngentier^flirf)ten. (Sie [teilen im ©egenfa^ gu ben ©runb-

bienftBarleiten, toeil Bei biefen nur ein ©ulben, nici)t eine Xptig!eit be§

Eigentümers beg Belafteten ©runbftürfS erforberlid^ ift. 2)a§ 33®. Bel^onbelt

bie afleallaften nid^t tiottflänbig, fonbern 'i)at biele ber ÖonbeSgefe^gebung

üBerloffen, ingBefonbere bie grunblegenbe grage, oB üBer|au^t nod^

fold^e Begrünbet nierben bürfen, unb in toeld^er 2lrt bie nod^ Beftel^enben

aBgelöft ober umgcänbert rtjerben foHcn. S)ie8 ^at namentlid^ borin

feinen ®runb, bo^ fte mit ben cinjelnen SonbeSteiten gcfd^ic^tlid^ unb

njirtfd^oftlid^ eng öerBunben fmb unb ftc^ einl^eitlid^ für gana S)eutfdölanb

bal^er nici^t regeln loffen.

^auptBeifpiele ber nomcntlid^ üom SD^iittelalter l^er nod^ Beftel^enben

IReoIIaften ftnb ber fogenannte 3el)nte, bie tion ben einzelnen (Srunb-

Berifeern «n bie Äird^e ju leiftenbe SlBgaBe, bie grol^nben, Seiftungen
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ber S3Qucm on bie ©utsl^erren, unb fonftige Sobeitäinfc. 2)iefe fmb in

ben meifteit beutfrfjen ©tooten obgefdjafft. ^ro!tifc^ in ©eltung unb
tt)td)tig ift ober nod) ber jogen. SUtcnteil, b. 1^. bie auf bem SBouern-

l^ofe rufienbe ©runbrente, h)el(f)e ber olte Souer, nQd)bem er bie SBirt-

jdjQft an feinen ©ofin übergeben l^at, gn forbern bered^tigt ift.

2)a8 9fleci)t auf. bie Seiftung !onn beftimmten ^erfoncn juftel^en,

unb 5tt)ar fon?o^I einäelnen al3 aud^ juriftifd^en ^erfonen, 3. S3. einer

©tobtgemeinbe; eS lann bie S3eredf)tigung aber oud^ an ba2 Sigentum
eines beftimmten ÖJrunbftücEs gebunben fein, j. S3. jeber, bem ba^ ^farr-

l^auS geprt, l^at bo8 5Red)t auf ben 3e^"ten. 6ine S^rennung in ber

Strt, ba'\i berjenige, njeld^er ba^ Eigentum bcS ©runbftüdfs aufgiebt, fid^

etttJO bo§ 9ted)t auf ben SSejug ber 8?eoIIaft öorbepit, ift nid)t ftatt-

l^aft. Umgefel^rt !ann aud^ eine gu ©unften einer beftimmten ^erfon
beftel^enbe SfteaUaft nid^t mit btm Eigentum an einem beftimmten ©runb-
ftücE üerbunben Serben, fo ba^ nur bem jeweiligen (Eigentümer ba^ 9ied^t

aufteilen foH.

S)ie Seiftungen, rtjeld^e bem (Eigentümer be8 belafteten (ärunbftüdfs

obliegen,- !önnen in ®elb, in 9iaturalien, anä) in perfönlid^en S)ienften

bcftel^en, tote e§ bei ben je^t faft ganj abgefd)afften $anb- unb (Spann-

bienften ber S3auern ber i^aU tvar.

Stn fid) befielet nur eine Haftung beä (SrunbftürfS felbft für bie

meift jäl^rlirfi ober Oierteljä^rlidt) ft)ieber!e!^renben fieiftungen. Slber ba'

neben fiaftet oud^ ber iettieilige Eigentümer perfönlid^, alfo mit feinem
gangen SSermögen au^erl^alb beS ®runbftüdf§, für bie hJö^renb ber 35auer

feines (Eigentums fäUig merbenben Seiftungen. ^m übrigen ftnben bie

fpöter 3U erörternben (Srunbfö^e ber ^t)pot!^e!enäinfen entfprec^enbe SlU'

toenbung. gür bie öor ber Seit feines Eigentums fällig toerbenben

Seiftungen l^aftet ber (Eigentümer aber nur mit btm ®runbftüd£ fetbft.

§ 1105» ein ©runbftüdE lann in bct

SBcife 6cloftct werben, ba& an bcnjcnigcn,

jn beffen gunften bie Selaftung erfolgt,

h)ieberie!^renbc Seiftungen ou§ bem ®runb-
ftüdEe ju entrirfitcn finb. (JReallaft).

5)ie 9?<alla[t fann oud^ ju gunftcn beS

jciDcitigen (£igentünicr§ cineä onberen

©ninbftüdä beftellt merben.

§ 1106« (£in SBrudjteil eines ©runtv
ftüdES lann mit einer 3fteoUaft nur be*

iaftct n)erben, iDcnn er in bem SInteit

eineg SJiitcigentümerä beftcl)t

g 1107. STuf blc einzelnen Seifhmgen
finbcn bie für bie ^infen einer ^^po-
t^efenforbcrung geltenben SSorfc^riften

cntfpred}cnbe Slnirenbung.

§ 1108. ®cr ©gentümcr ^aftct für
bie tt)o^tcnb ber Sauer fcine§ (Sigentumä

fallig lüerbenbcn Seifhmgen oud) perfön-

iid), iomcit nid)t ein onbcreS beftimmt ifL

SBirb ba^ ®runbftücf geteilt, fo ^ften
bie ßigcittümer ber cin§elnctt Seile alg

©efamtfdjulbner.

§ 1109. SBirb ba§ ©rubftüd bc§ S&.
rcd}ti0ten geteilt, fo beftc^t bie 8ftcaltofl

für bie cinjelnen Seite fort. 3jl bie

Sciftung teilbar, [o beftintmen fid^ bie

Stnteik ber Eigentümer nad^ bem SSer-

I>ältniffe ber ©röfec ber Seile; ift fie nic^t

teilbar, fo finben bie SSorfc^riften beä

§ 432 2lntt)cnbung. ®ie Stuäübung bcä

äled^teä ift im 3>üeifel nur in ber SBeifc

guläffig, ba& fie für ben Eigentümer beä

belafteten ©runbftüdä nici^t befd^mcrlic^cr

hjirb.

®cr 83ercd)tigte fonn beftimmen, baß
\>a§ dk6)t nur mit einem ber Seile tjcr-

bunbcn fein folL SDie SSeftimmung i^al
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bent (Srunbbu^amle flogmübct ju er-

folgen unb b(tarf bcr Eintragung in bo§

ßJrunbbuc^; bic Sßorfdjriftcn bcr §§876,
878 finbcn cnt[prcd)enbe 2lnmenbung.

SScrauJsert ber ^Berechtigte einen Jeit beä

förunbftücEä, ol^ne eine foI(^e Scjlimmung
ju treffen, fo bleibt bai 9?e^t mit bcm
£ettc öerbunben, ben er bef)ätt

@ereicl)t bic SRcatlaJl nur einem bcr

2;eilc jiim SSortcilc, fo bleibt fic mit biefem

Zeüt allein öerbunben.

§ 1110. ©ine $u gunjlen bei jehjci«-

ligcn Eigentümers einc3 ©runbftftdä be-

ftc^nbe SleaUafi lann ni^t üon bem

Eigentum an biefem ®runbjlii(fe getrennt

merben-

§ 1111. Eine ju gunftcn einer 6e-

flimmten ^erfon beilef)cnb€ 3tcaIIaft lann

nid)t mit bem Eigentum an einem ®runb-
ftüdfe Oerbunben toerben.

3|l ber Slnfpruc^ ouf bte einzelne

Stiftung nic^t übertragbar, fo fann bas

füedjt ni^t üerduBcrt ober belaftet merben.

g 1112. Sfl ber S3ererf|tigte unbc^

fannt, fo finben auf bie Sluäft^Uefeung

feine« ^eäjttS bic 9Sorf(^riften beS § 1104

cntfprec^enbc Slnnjcnbung.

Siebter aBfd^nitt.

^t)poil)eH. C§runlifd)ulb. Htntenfi^ulb.

(grfter 3:iteL

SBir l^atten uttS Big'^er mit benjettigen bingtid^en S8e(nftuttgen einer

©od^e befd^äftigt, hjeld^e l^auptfäd^ti^ ben S^iu^ungSttJert berfelben gum
©egenftonb l^oben. ^m golgenben l^onbeft eä ftd^ um bie SluSnu^ung

einer anberen Sigenfd^aft frember ©arf)en, il^reS SJer!ouf§h)erte§.

S)iefer hjirb Benu^t gur ©id^erung einer perfönlid^en gorberung, bie

©atfie toirb für biefe Sorberung berpfänbet. 5Benn 51. bem S3. eine

Summe Selbes teilet, läBt er fid^ bafür öon biefem boS 5Red|t befteHen,

für ben gaU nid^t ipünftlid^er Slüdf^al^tung einen Beftimmten, bem 33. ge-

iiörigen ©egenftanb tierfoufen gu bürfen unb fid) qu8 beffen (SrIöS gu

Befriebigen. ®ie gorm ber SSerpfänbung Befielet Bei BertjegüdEien ©ad^en

barin, ba| ber ©läuBiger fte in feinen SBeft^ nimmt (fogenannteS gouft-

^fonb), Bei ^wtn^oBilien burrf) (Eintragung einer ^^pot^e! in bo8

©runbBud^.

5)te ^fonbBeftellung Bietet im ^egenfa^ gu einer BIo§ |3erföntid^en

iJorberung mannigfad£|e SSorteile. S)enn Bei le^terer lann i^ mid^ nur

an ben @dE|uIbner ^erfönlid^ 'l^atten hjie alle onberen ©läuBiger unb

mu|, njo8 an Slltiöen öorl^anben ift, mit i^nen teilen. S3in id^ aber

^fanbgläuBiger, fo l^aBe ic^ ha^ au§fd^Iie§Iid^e 3fled^t, mid^ an% bem ®r-

löfe beS ?pfanbftüdfe§ gu Befriebigen, unb biefe 3?ed^te !ann id^ jebem
gegenüBer gettenb matf)en, atfo nomentlid^ aud^ bann, menn mein ©d^ulb-

ner, ber urfprünglid^e (Eigentümer, bie ^fanboBjclte an einen anbern

öerlauft l^ot. 9?amentlid^ aBer geigt ftc^ i>er SSSert beä ^fanbeS im

^on!urfe. ®ie anbern ©läuBiger Befommen nur einen Sruc^teil il^rer

gorberungen, je nad^bem nod^ Vermögen au&er ben öerpfänbeten ®egen-

ftänben öorl^anben ift. 3)ie ^fanbgläuBiger crl^olten bagegen ben (£r-
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Iö8 ber «ßfanbftüde ungelürgt bis jur ^ö^e il^rer gorberungen, unb

nur ber 8fleft beSjelben, ber ethja i'^re gorberungcn überfteißt, mirb

unter bie perjönlicf)en ©laubiger öerteitt.

3unöcJ)ft beschäftigen tüir un8 mit ber ^\)potf)tf.

©ie fann nur an unbetnegUciien (Sachen befteHt irerben unb ifi

eine 93e(aftung eine» ©runbftürfg in ber 2lrt, ba^ an benjenigen, gu beffen

©unften fte erfolgt, alfo an ben ©laubiger ber |)erfönlid^en ©tf)ulb-

forberung, eine beftimmte ©elbfumme gur Söefriebigung ber i^m gu-

ftel^enben gorberung aug bem (grlö8 be§ ©runbftücC» ju gal^ten ift. ©ine

.§t)potl^e! !onn alfo nur toegen einer (Selb forberung, nid^t hjegen eine8

Stnfpruci^S auf anbere ©egenftänbe befteHt tnerben. @2 ift aber gleid^*

gütig, ob iä) eine ^t)potl§eI an meinem @runbftüd£ für meine eigene ober

für eine frembe, für eine gegenrtJörtige ober §u!ünftige, ober auiS) für

eine erft unter einer beftimmten S3ebingung eintretenbe <Sd^ulb beftelle;

eS lann 3. S3. ein Beamter, ioeld^er Kaution fteUen foll für bie ettoaigen

äulünftigen 8SerbinbIi(^!eiten, bie fid^ au3 biefer Stellung ergeben, bieg

burd^ 93efteIIung einer ^\)potf)tt an einem ©runbftüd tl^un.

©rforberlid^ §ur SBeftellung einer $t)pot^e! ift, ba^ tior ber Ein-

tragung eine Einigung l^ierüber jtoifd^en bem ©täubiger unb btm Sigen-

tümer ftattfinbet. 3lüv ber im ©runbbudti eingetragene (Sigen-

tümer !ann aber eine ^tjpotl^e! beftellen. 2lud^ berjentge, toeld^er fälfd^-

Utfierttjeife als fold^er eingetragen ift, ol^ne eS in 2Bir!Hd)feit ju fein,

!onn einem S)ritten, tt)eld)er ficf) in gutem ©lauben befinbet, alfo öon
b^m mangeinben 9f{etf)te be§ anbern nid^tS toei^, eine giltige ^^potl^e!

befteUen. Sommt ba^ ©runbftücE f^3äter toieber in bie ^anb beS toir!-

lid^en ©gentümerS gurüdC, fo muß biefer bie barauf ru|enbe ^^potl^el

^uIben, er !ann ftd^ nur toegen ©d^obenSerfa^ an ben l^alten, toeld^er

bie ^tipotl^e! beftettt unb bai ©runbftüdC baburd^ enttoertet l^at.

2)ie befonberen Slngaben, toetdfie bei ber Eintragung erforberlid^

fmb, ttJerben burdfi ben § 1115 beftimmt. S^iötig ift ber 9^ame be8

©läubigerS, ber ©etbbetrag ber ^Jorberung, et), bei aJiajimaI!^t)|)ot^e!en

ber ^öd^ftbetrag, bis gu ttJeld^em bie Söelaftung eintreten foII, bei 0er-

äinStic^en $t)pot|efen ber Sin^fwB ober ber ©elbbetrag anberer ^Zeben-

leiftungen, 3. SB. einer ^ontientionatftrafe. Über bie $tH3ot^e! mirb ein

^9pot^e!enbrief gebilbet; nur infolge auSbrüdtlid^en SSer^idfiteS unter-

bleibt bieS. Sft ein fotd^er gebilbet, fo erloirbt ber ©laubiger bie

^Qpotl^e! erft mit ber SluSpnbigung beS ^t)^otl^e!enbriefeS feitenS beS

©d^utbnerS an il^n. ©tatt ber Übergabe genügt auö) bie Sßereinbarung,

bafe ber ©länbiger §ur (Smpfangnal^me beS ^tipot^efenbriefeS Oon bem
©runbbuc^amt beredt|tigt fein foU; bann toirb er gleid^ an ben ©lau-
biger auSgepnbigt. Sft er im SSeftfee beSfelben, fo brandet er beffen

Ertoerb unb bie gcfd^el^ene Übergabe nitf)t erft ^u beloeifen, bieS toirb

öielmel^r öermutet. ®er BloedC ber Seftimmung, ba^ erft burd^ Über-
gabe beS ^^potl^e!enbriefe8 bie ^t)pot:^e! bem ©laubiger erworben hJirb,

ift ber, ba| ber ©d^ulbner, tneld^er etloa bie ^tipotl^el fd^on l^at ein-

15
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trogen toffcn in Sriüartung ber 3o^^wng» hJeld^c t^m bcr ©IduBiget

bofür leiftcn foHte, tior Überöorteilung gcfd^ü^t toirb; benn h)ürbc bic

^\)pot^tt fd^on burd^ (Sintrogung hJtrlfam hjcrben, \o fönnte ber ®Iöu-

biger je^t fd^on, o|ne bofe er feinerfeitä geteiiitet f)at, biefe on einen

gutgläubigen S)ritten cebteren, trelc^er bann nnc^ ben oben entrtJtdJetten

©runbfä^en über btn öffentlicf)en ©lauben be2 ®runbbruc^e8 üoilgiltiger

$^pot!^efengIöubiger werben h)ürbc, hJeil il^m ©inreben au2 bem 9led^ts-

toerl^ältniS gniifd^en bem urfprünglid^en ©laubiger unb btm ©runbftücfä-

eigentümer nid^t entgegengefe^t werben !önnen. S3ei ber jefeigen (gin-

rid^tung mit btm ^t)potl^e!enbrief !ann ber ©d^ulbner aber biefen fo

lange jurüdfl^alten, big i|m bie ®egen(eiftung üom (Släubmer gegal^It

ift. (Sr !ann olfo bie ©ntftel^ung ber §t)^otf|eI unb i^re Übertragung

on einen ©ritten l^inbern, inbem er ben S3rief jurüdEbel^öIt.

©02 ©runbftüdC l^oftet oud^ für bie ou8brücf(id^ bebungenen Si^ifen,

ou^erbem oud^, ol^ne ba^ e2 bogu einer befonberen SSereinborung be-

borf, für bie fogenonnten gefe^tid^en S^fen, inSbefonbere olfo für SSer-

gugSäinfen, foinie für bic Soften bcr ßünbigung unb eines cöentuellen

^rojcffeS, ber gur SSefriebigung beS ©löubigerg erforberlid^ ift. Slnbere

aU gcfe|Iid^e 3i"fen muffen olfo befonberg bereinbort fein. S)ieS !ann

ober oud^ nod^träglid^, j. S3. mel^rere ^a^re nod^ ber (Sintrogung, ge-

fd)el^en, wenn bie ^^]pot|cf tiorl^cr unöerginSlid^ ober mit weniger als

6^Iq öcrgingtid^ War, unb gWor bis ^ut §öl^c beS gule^t genannten

3inSfa^eS tion ö^o- Streng genommen liegt l^ierin eine ©d^äbigung

ber nod^folgenben J^t)pot]^e!engIaubtger, beren gorberungen frül^et ein*

getrogen waren olS bie nod^traglidtien 3in8öercinbarungen, Weld^e je|t

ben frül^cr eingetragenen §t)pot]^e!en öorgel^en; inbeffen ift ouS üöitttg"

!eit8grünben biefe geringe 3urüc^fe^ung berfelben jugelaffen. 2Iud^ noc^-

träglid^c Stnberung beS Bo^IungSorteS unb ber Bo^^IungSgeit ift geftottet.

S)ie $<ift"n9 crftredEt fid^ anä) ouf bie grüd^tc, foweit fte in bog

Eigentum beS ©d^uIbnerS gelangen, nomentlid^ olfo, foweit nid^t ein

onberer grudfitbejugSbercd^tigter, Wie ein ^öd^ter, beffen Slnred^t ouf bie

5rüd^te b^m beS Eigentümers öorongel^t, boS Eigentum boron mit ber

Trennung erwirbt.

3ft boS ©runbftüdf üermietet ober öer^od^tet, fo erftrecft fidEi bie

Haftung oud^ ouf bie aJiictS- unb ^od^tforberungen. SSe^üglid^ ber fd^on

fättigcn unb rüd^ftönbigen Sinfen ift jcbod^ gu unterfd^eiben, ob bie gaHig«'

ieit fd^on länger olS 1 ^a^x gurüdfliegt öor bcr infolge ber ^^potl^cf

erfolgten SwongStioUftrcdEung ober nid^t. ^m erftcren gotle tonn ber

^^pof^efengtäubiger biefelbe nid^t für fid^ beonfprud^en, fie fallen üiel-

mcl^r htm Eigentümer ju, wetd^er über biefelbe frei öerfügen lonn. Slud^

bim Sug^iff bcr übrigen (Staubiger flcl^en olfo biefe Setröge offen.

SlnbcrS üer^ält eS ft^ mit benienigen SJiict- unb ^ad£|tjinfen, weld^c

inncrl^olb beS legten So^rcS bon bcr Seit ber StbongSboUftrerfung an

fällig geworben fmb. ©ie unterliegen btm ^fanbred^t beS ^itjpotl^clen*

gläubigcrS. SBcnn otfo bk Stöon9<^öoajiredEung om 1. IDltober 1900
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erfolgt, fo fonn bec ^fonbglöubiger bie öom 1. 0!toBer 1899 an rücf-

ftönbigen Tlkti' unb ^ißodjtjinfen für jld^ nehmen, bic tion fpäterer 3eit

an rüdtftänbigen bagegen nid^t. (Sine SluSnal^me öon biefer S3eftimmung

ift für ben ^aU getroffen, ba^ ber 3in8 für eine löngere 3cit alg 1 3|af)r

tiorauSgeäa^tt, g. S. om 1. ^onuar 1897 gleid^ ouf 5 3|o^re üorau«5-

geleiftet merben follte. S)ann mürbe eigentlid^, ba bic gätligleit länger

aU 1 3a^r gurüdliegt, für ben ©läuBiger ein ^nfprud^ nic^t tiorl^anben

fein. @8 foH a6er bonn bie Befreiung bon ber Haftung nid)t in öottem

Umfonge eintreten, fonbern nur für bie jur 3ßit ber SSefd^togno^me

burd^ bie ßtoangSöoIlftredfung fd^on »ergangene Sdt, für ba& laufenbe

unb boS fotgenbe Äalenberöierteljol^r. ^ier toürbe otfo ber aJüetging,

ttjelc^er auf bit Bcit öom 1. iganuar 1898 bis auf ben i. ©egember

1900 in bem obigen Seifpiet entfällt, öon ber Haftung freibleiben, baä

übrige aber berfelbcn unterliegen. S3eöor bie S3efd^tagna!^me beS ©runb-

[tüdä burd^ bie ßrt'QngSbottftredfung be3 betreibenben ©läubigerS erfolgt,

jann ber (Sd£)utbner über bie aJiieten unb ^ad^tginfen gang frei öer-

fügen, er fann ftc inSbefonbere für ftd^ cingiel^en, fte einem anbern

öerpfönben, bie übrigen ©laubiger fönnen fte aud^ für il^re :|3erfönli^en

g^orberungen mit 93efd^(ag belegen. 3ft ober bie S^öangäöoUftrecfung

eingeleitet, fo ftnb alle SSerfügungen über biejenigen 3)iieten unb ^aä^U

ginfe, njcid^e in bem gur Qüt ber S3efd^Iagna!^me laufenben ^otenber-

öiertelial^rc ober bem borauf folgenben föUig n^erben, btm betreibenben

$t)j30t]^e!engläubiger gegenüber n)ir!ung8lo8; e8 mad^t aud^ !einen Unter-

fc^ieb, ob etloa bie 2Jlieter öon bem Sefte^en ber ^tjpotl^e! unb ber

3töang3öoUftrecfung nju|ten ober nid^t.

SBenn aud^ ber ^t)pot!^e!eng{äubiger begüglid^ ber 3Jliet2- unb ^ad^t-^

ginfen in bie 9tedf)tgfteIIung beS ©runbftüdfgeigentümerS eintritt, fo !önnen

il|m bod£) ©inreben, h)e(dt|e bem 9Jiieter ober ^äd^ter gegen biefen ju-

[teilen, nid^t entgegengefe^t öjerben; e2 !ann j. 83. le^terer ttjegen ber

Sluglagen, bie er für notroenbige, bem Eigentümer obliegenbe S^epara-

turen gemad^t ^at, feine 2lufred^nungSonf:prüd^e gegen ben $t)pot!^e!en-

gläubiger geltenb mod^en.

®iefelben ©runbfä^e, hJeld^c begügtid^ ber SKietS- unb ^ad^tginfen

gelten, finben aud^ im grofen unb gangen auf bic Steallaften unb fonftigen

n)ieber!el^renben Seiftungen Slntt)enbung.

eherner unterliegt aud^ bem 83efd^Iog8red§t beg ^Qpotl^e!engtäubiger8

bie SSerfid^erungSfumme, öjeldEie eigentlid^ öon ber ^erfic^erungggefeH-

fd^aft an ben (Sigentümer ju ga'^ten ift. Sft g. S8. bai $au2, auf tt)eldt)em

bie ^'s)potf)tt xu% niebergebrannt, fo !ann ftd^ ber ©laubiger an bie

SSerftd^erunggfumme l^atten. 35iefe barf bann bem ^^|jot]^e!enfd)utbner

nid^t auggegol^tt njerben, fonbern bient in crfter Sinie jur SBefriebigung

beä 3lnfpruc^g be3 §t)pot!^e!engIäubigerg; wenn bal^er bie ©efettfdiaft,

obtool^I bai ^fanbred^t im ©runbbu^ eingetragen fielet, an ben ©igen-

tümer gal^It, fo ift flc für ben SluSfaH, toclc^en ber |)l)pot5e!engtäubiger

ettöa baburd^ crteibet, l^aftbar, ganj gteid^, ob ftc öom Söeftel^en ber

15*
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^tjpotl^e! geiruBt f)at ober tiid^t. 9iut bonn borf bie SSerfK^crung»-

gefettfc^Qft an ben Zerflederten jelbft go'^Ien, wenn ber ®runbftücf3etgen-

tümer ober bie S^erftd^erungggejettfd^Qft ben ©laubiger benachrichtigt unb

bieder innerhalb einer einmonatlid^en griii bcr StuSjal^lung an ben

(Sd^utbner nid^t hjiberfprod^en l^at.

2)o8 S3®. gehJäl^rt bem ^[anbgtäuBiger oud^ tierfd^iebene ©d^u^-

redite gegen 58erfd^teÄ)terung ber befteHten @itf)erf)eit. @ine ©efä^rbung

toirb namentlich barin liegen, ba^ bie ©uBfianj ber ©acf)e angegriffen,

j. 33. ein ^au2 abgeriffen, ber SSalb abgel^olgt tvivb, ober aud^ barin,

ba^ hjefentlid^e Qubtf)öx^tüde, j. S3. 9Jiofd^inen, entfernt werben. 3fi

bie SSerfd^Iedtjterung fd)on eingetreten, \o ntu^ bet ©laubiger bem ©d^ulb-

ner eine angemeffene grift jur Sefeitigung fe^en. ^ommt le^terer biefer

Slufforberung nad^, fo ift eS gut. Unter Umftönben !onn aber in ber

Söefeitigung fogar eine SSerBefferung beg ^fonbobjetteg liegen, j. S3. ftienn

ba^ alte. Baufällige ^au2 niebergeriffen tüirb unb ein fc^öner Sf^euBau

entftel^t. ^ommt ber Eigentümer ber Slufforberung, bit SSerfd^ted^terung

ju Befeitigen, nid^t nac|, fo barf bet ©laubiger fid§ fofort aug bem
©runbftücK Befriebigen, ou^ hjenn bie jjorberung, für hjeld^e eS tier-

pfänbet hjurbc, nod^ gar ni(^t fäUig ift, ftjenn g. 93. eine erft in 10 3o!)ren

nad^ ber Eintragung fällige, unüerginglid^e ^tjpotl^ef Oon 20000 SITcar!

ouf bem ©runbftüdfe laftet. S)ie gange gorberung !ann ber ©laubiger,

hjcnn bie ^t^jotl^e! j. S3. fd^on 1 ^di)t nad^ ber Eintragung infolge oon

SSerfd^Ied^terung beS ©runbftücfS fäHig hJirb, niä)t Beanfprud^en, benn

er njürbe boburd^ gu öiel Be!ommen, ba er bie gangen 20000 2Kar!

bann fd)on 9 ^a^xt frül^er lieber gurüdEer^ält unb für ftd^ öerginglid^

anlegen !ann. Er muB ftd^ bal^er bie 3wfen, meldte biefc 20000 SKarf

in ber 3^tfd^enäeit tragen, anred^nen laffen unb Be!ommt bemgemäfe

nur biejenigc @umme, hjeld^e mit ^ingured^nung bcr tanbeSüBIid^en

3tnfen für bie B^it öon ber go'^Iung Bis gu ber eigentlid^en, nod^

9 igal^re l|tnau§gefd^oBenen gäHigfeit b^m 93etrage ber gorberung gleid^-

lommt.

^n anberer SBetfe ift ber @d§u^ gegen erjl brol^enbc, nod^ nid^t

eingetretene ©efäl^rbung ber @id^erl|eit georbnet. S03enn g. 93. ber Eigen-

tümer über ein dritter bamit umgebt, ba^ ^fanbobjeft gu tierfd^Ied^tern,

g. 93. bk gangen ajiafd^inen bcr fJaBril um einen ©pott^reig gu öer*

frf)Ieubern, fo fann ber |)t)pot'^eIengIäubiger i'^n burd| geritf)tlid^e SSer«

füguug gur Unterloffung fold^er $anblungen gtoingen. Sluf Slntrag beS

©läuBigerg mu^ and) ba^ ©eri^t im SSSege einer einftmeiligen 93er-

fügung ober burd^ fonftige SOla^r^jeln ben Eigentümer, meld^cr brol^enbe

©efäl^rbung nid^t aBmenbet, ba^a gwingen, bie gur 93efeitigung erforber-

Ii(^en SDialnol^men gu treffen, eüentueH aud^ gegen ©ritte üorgel^en,

toeld^e ba^ ©runbftüct gu berfd^Iec^tern brolficn, wie g. 93. gegen Sfiad^Born,

toeld^e rütfftd^tglog Slnlagcn auf bzm ^fanbgrunbftüdC errid^ten. S)ie8

!ann fd)tie^lid^ gu einer SttJönggöcrmaltung, fogenannten ©equeftration,

beS ©runbftüdfg fül|ren.
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@ine SSereinBorung, burd^ weld^e ftd^ bct (Sigentüntet bem (Stau-

biger gegenüber oerpflic^tet, bai ©runbftüd ni(f)t ju öeräu|ern ober ju

betoften, ift nid^tig, benn bk 58efugni2 jur S3erfügung über ein öeräuBer-

iic^cg Siedet fonn, tt)ie jc^on ber § 137 bc2 S3@. fogt, nic^t burd^ 3f{ec|t§-

gefd£|äfte auSgefd^toffen ober befd^ränlt hjerben.

2Benn nun ber ur^prüngtid^e ©d^ulbner, 93., bog ©runbftüdC ttjeiter

on @. öeräu^ert, jo l^at ber ©löubiger fotool^I SlnfprüdE)e gegen ben

93eröu§erer al§ gegen ben (5rft)erber. ®er erftere hhibt nod^ toie bor

perfönlid^er ©^ulbner für bie «Summe, toetd^e er bon bem ^t^jo*

t^efengläubiger erl^olten i)at, (5. niirb aber ©d^utbncr be8h)egen, hjeit

bai bon if)m errtjorbenc ©runbftüdf mit ber ^tjpotl^e! betaftet bleibt,

al'io, menn ber ^erfönlid^e ©d^ulbner 93. nid^t redfitgeitig ga'^It, für ben

©laubiger jnjangSrtjeife berlauft hjirb.

S33enn ber Eigentümer an^ noc^ gugteid^ perfönlidEier ©d^utbner ift,

fo ift eg felbftberftänblid^, ba^ er aUe il^m gegen ben Gläubiger ju*

ftel^enben (Sinreben gettenb mad^en fann. Slber auii) berjenige, h)eld)er

nur mit bzm ©runbftüdfe l^aftet, !ann ebenfalls bie ©inreben, njeldCje

bem |3crfönlid^en @dE|ulbner gegen ben ©laubiger juftel^en, aud^ für ftd^

in 3tnfprud^ nel^men, 5. 93. ba^ bon biefem fd£|on ge^a'^tt, ba^ biefem ein

5lufredf|nung0anfi3rud^ gegen ben ©laubiger gufte^e jc. gerner !ann er

oud^, Wenn ber perfönlid^e ©d^ulbner bered^tigt ift, ba^ bem ©d^ulb-

ber^ältniS ä« ©runbe liegenbe iRed^tSgefd^äft, j. 93. ©arle^n, ßauf, au8
irgenb einem ©runbe, tote S^^rtum, ^toanq, 93etrug, angufed^ten, bit

93efriebigung beS ©löubigerS bertoeigern. 5ltterbing8 greift aud| in

biefer 93eäie!^ung ber öffentlid£)e ©laube beS ©runbbud)S ^ta^. S)enn fo-

lange jemanb al3 ©laubiger im ©runbbud^ eingetragen ift, rtiirb bis jum
93ert)eife beS ©egenteils bermutet, ba^ ii)m eine :perfönlid^e gorberung

juftel^t, unb e8 mü^te i^m belbiefen ttjerben, ba^ eine fold^e ouS ben

oben angefül^rten ©rünben nid^t befte^t.

@§ !ann ferner einem britten gutgläubigen ©rttierber einer ^tipotl^e!

njeber bon bem ^jerfönlid^en nod^ bon b^m nur mit bzm ©runbftüdC

l^aftenben ©d^ulbner baS S^id^tbeftel^en ref^j. bie Slnfed^tbar!eit ber gorbe-

rung entgegenge!^atten toerben, toenn ftd£| auS btm ©runbbud^ fetbft

barüber nichts ergiebt. §atte alfo 93. bie gorberung fd^on beja^It, aber

bie ^\)poti)tl nid^t löfd^en laffen, fo fönnen, ttjenn ber ©laubiger bie

im ©runbbud^ nod^ als für i!^n beftel^enb begeid^nete ^^potl^e! on einen

gutgläubigen ©rhjerber cebiert, toeber 93. felbft, nod^ oud^ ®., ber @r-

merber beS betofteten ©runbftüdfs, bem neuen |)t)pot!^elengIäubiger ben

©inttjonb ber Ballung entgegenl^otten; il^nen ftel^en bielmefir nur perfön-

lidfie ©dtjobenSerfa^onfprüc^e gegen ben ©ebenten ber ^t)poif)tt gu.

SBid^tig ift oud^, bofe ber ßinironb ber 9Serjäl^rung ber perji)nlid^cn

gorberung b^m Eigentümer beS berpfänbeten ©runbftüd^S nid^tS nüfet.

2)enn bie SJerjöl^rung eines 5lnfprud|S, für toeld^en eine ^^^jotl^el bc-

fteKt ift, l^inbert ben 93ered^tigten nid^t, feine 93efriebigung auS htm
^fonbftüdEe ju fuc^en.
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3ft bcr iperfönlid^e ©d^ulbner nid^t rnc^^r (Stgcntümer beS ^ßfonb-

oBjeltS, fo mu|, toenn ä«i^ gälligfeit ber tJorberung eine Sünbigung ge»

prt, Hefe aud) an ben drtüerber beS betofteten @runbftüd2 gefd^el^en.

Sft biefcnt (SrforberniS genügt, jo !ann ber ©laubiger, tt)enn feine

gorberung ttiifit befriebigt wirb, foirol^I gegen ben perfönlic^en ©d^ulb-

ner öorgel^en, oI§ and) öon bem ©igentümer be8 belüfteten ©runbftücfs

Verausgabe besietben gum 3^ecfe ber 3*i^Qii9^öerfteigerung öerlongen.

®er Eigentümer fann nid^t etwa einnpenben, ba^ ber (Staubiger guerft ben

perfönlid^en (Äi^utbner augllagen muffe, el^e er il^n, ben bingli^en
^fanbfd)ulbner, in Slnfprud^ nel^me. Umge!e!^rt !ann aber le^terer oud^,

tt»enn bie ^ünbigung il^m gegenüber red^t^eitig erfolgt, überl^aupt il^m

gegenüber bie iJörbcrung fällig geworben ift, aud^ feinerfeitä ol^ne Sin-

Willigung beg ^jerfönlid^en ©d^urbnerg ^al^Ien, um bie brol^enbe Srt'ot'Ö^'

toUftrecfung tion feinem ©runbftüdfe abjuwenben. (5r !ann bie§ aud^ in

ber 2lrt tl^un, ba^ er mit einer iJorberung, bie il^m gegen ben ©laubiger

3ufte|t, aufred^net. S)aburd£| gel^t bann bie gorberung, welche ber

©laubiger gegen ben perfönüd^en ©d^utbner l^atte, auf il^n über; bie

Weitere fjotge babon werben wir fpäter im 2tnfd^Iu§ an bk fogenannte

©igentümerl^^potl^e! betrad^ten.

SSielfad^ aber werben bie ^Qpotl^elen einfad^ tiom Erwerber be8

betafteten ©runbftüdfg aud^ :perfönlid^ übernommen. 2)ie bieSbejüglid^en

SSorfd^riften rid^ten ftd^ bann nad^ ber oben fd^on erörterten Seigre öon

ber ©d^ulbübernal^me.
Erfolgt gur ßeit ber gölligteit eine ßci^Iung Weber üom perfönlid^en

nod^ tiom binglid^en ©d^ulbner, fo !ommt eS gur 3*T5Qn9Stierfteigerung

beS ©runbftucEg. ®ie naiveren SSeftimmungen über bit 2Irt unb SKeife,

Wie biefe tior ftd^ ge'^t, werben in bem gwgleid^ mit bem 93®. in ßraft

tretenben ©efe^ über bie B^onQ^öerfteigerung unb ^^»^"QSöerWaltung

entl^alten fein. ®er Wid^tigfte ©runbfa^ biefeg ©efe^eä ift ber, ba^ ein

nad^fte^enber |)^^3otl^elengIöubiger ba^ ©runbftüdE nur bann tieröuBem

!ann, wenn ein Kaufpreis geboten wirb, ber aKe tiorftel^enben ^^po-
tl^efengläubiger mit Einfd^tu^ ber entftel^enben ©erid^tgJoften bedft, wenn

alfo ba^ fogen. „minbefte ©ebot" erreid^t ift.

2)ie Bitianggöerfteigerung finbet ftetS gerid^tlid^ ftatt, eine 9Serein=

Barung, burdE) Weld^e ettva bem ©löubiger tiom Eigentümer beS ©runb»

ftüdfg ba^ 3?edE|t eingeräumt Wirb, baSfelbe burd^ ^ritiattier!auf gu tier»»

au|ern, ift nid^tig, ebenfo aud£) bie 5lbrebe, ba^ bem ©laubiger bei

^ii^tja^Iung ber ©d^ulb bog ©runbftüdf ju Eigentum zufallen foHe. 2Jian

Witt baburd^ Wutf)erifd^e SSorteitc, bie ber ©laubiger fid^ etwa baburd^

tierfd^offen lönnte, unb eine ma^tofe StuSnu^ung be8 ©d^uIbnerS tier^inbern.

ßn ben fotgenben ^aragrapl^en finben fid^ bie 93eftimmungen über

bie Übertrogung ber ^tipotl^ef tion btm urfprünglid^en ©laubiger auf

einen anberen. S)ie perfönlid^e gorberung unb ba^ binglid^e 'Sieä^t an

bem ^fanbobjeft, welche beibe bem ©laubiger aufteilen, fmb untrennbor.

'Die gorberung !ann nid^t ol^ne bie ^tjpotl^e!, weld^e gu il^rer ©id^erung
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bcftimmt ift, untgele'^rt auc^ bie ^tjpot^e! ttic^t o^ne bic gorberunfl

übertragen Juerben. ®oburd^ ift ober ntd^t auggefdjloffen , bo| ber

©laubiger auf bic ^t^joffief öeräi(f)tet unb bann eine gorberung, bic

nidjt burc^ ein ^fanbrcd)t gefitf)ert ift, überträgt. 3ur Übertragung

ber ^\)pot'i)d unb gorberung genügt einfad^ bie Übertragung ber gorbe-

rung, bann gel^t and) bic ^\)potf)d auf ben ©laubiger über.

^\t über bic ^t)potl^e! ein S3rief nid)t gebilbet h)orben, fo öottaicl^t

ftd^ bic Übertragung burc^ eine cntfprecfienbc Eintragung in ba^

©runbbutf).

Sft bagegen ein S3nef gebilbet, fo ift nottticnbig Übergabe beSfelben

an ben neuen ©laubiger. Slulerbcm ntu^ nocf) eine fd)riftlid^e Über-

trogunggerüärung bogutretcn, bic ouf SSerlangen be2 neuen ©läubigcrS

öffent):i4 (gerid^tficf) ober notariell) gu beglaubigen ift. S)icfc toirb meift

auf ben ^t)pot|e!enbrief felbft gefegt ober mit if)m Ocrbunben. (£in

fold^cr fdiriftlid^cr SJermerl ift nid^t nötig, Ujcnn bic SlbtretunggerHärung

in ba& ©runbbud^ eingetragen toixb. S)ie puftgftc ÜbcrtragungSform

ift bic, ba^ ber |)t)potf)efenbricf, auf njcld)em fid^ bic gcrid^tlid^ ober

notariett beglaubigte 2Ibtretung§er!Iärung bcfinbet, btm neuen ©löubige«

überantttjortet hJirb. Stuf biefe SBcifc !ann ber Srief burd^ Oiete ^önbe ge^^en.

S)amit er feinen 3tüed£ erfülle unb ein h)irItid()eS SBert^japier in

ben ^anben icbe2 gutgläubigen @rh)erber2 fei, ift im § 1555 eine toidf)-

tige @c£|u^bcftimmung getroffen, i^ür jeben nämüd), ber burd^ eine ju-

fommenl^ängenbc, bis auf il§n fü'^renbc iftci^e oon ijffenttid^ begloubigten

Übertrogung§er!tärungen als ©laubiger legitimiert ift, greift ber öffent-

Itö)c ©laubc beS ©runbbud£)eg in bcmfctben aJia^c ^Ia|, al8 rtJcnn ber

SSetrcffcnbc im ©runbbud)e ats ©laubiger eingetragen märe. (Sin 93ei*

fpicl mag bieg tierbeutlid^en. ®ie |)t)pot!^eIenfd^uIb, für meldte ber S3rief

auSgeftettt ift, foütc in 9laten abgcgal^It merben; einige berfelben fmb
au(^ fd^on an bin olten ©laubiger gegal^It, ber aber bic §t)pot^e! fd^on

meiter cebicrt l^at, ol^ne ba'$ ein SSermer! über bic erfolgte Slbgal^Iung

auf bie Ur!unbe gefegt ift. ®er neue (Srmerber, ber nitf)tS öon ber

fdjon erfolgten fRatcnsal^Iung mei^, ermirbt bic ganjc^tipotl^cf. StnberS

märe CS aber, menn ber neue (Srmerber öon bem molaren (SadEiücrl^alt

mufetc ober menn bit erfolgte SlbgalEiIung auf btm Söricfe oermerü märe
^icfe 93eftimmung ift um fo c'^er gered£)tfertigt, als eS ja bem ©d^ulb-

ner freiftc^t, bei Seiftung einer Slbfö)IagSäa|lung fid^ ben |)t)^ot^e!en-

brief l^erauSgeben unb bie ga^Iung auf bcmfelben Ocrmerlen gu laffen.

2)er ©d^ulbner lann ftd^ überl^aupt gegen ben gutgläubigen ©rmerber
einer ^t)pot^el nur fold^er ©inreben bebienen, meldte cntmeber m^ btm
^t)pot|efenbrief felbft l|eröorge!£|cn ober i!^m gegen ben neuen ©d^ulbner

perfönlic^ aufteilen, j. 95. einen Slufred^nungSanfpruc^.

S)ie tiorftel^cnben Slcgctn über ben öffentlid^en ©tauben ber $t)po-

tl^e!enbriefc finbcn aber nur be^ügtid^ beS ^a^italS 5lnmenbung, für

Binfen gettcn bicfc SJorfd^riftcn nid^t. S)a!^er gelten jmar mit ber Über-

trogung bct ^i)pot^d auc^ bic Slnfprüd^c auf bie lünftigen, nad^ ber
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Übertragung fällig toerbenben Binfen ol^nc iueitereg ouf ben neuen (Släu-

6tger über, aber ber ©d)u(bner ttJirb burc^ ^Q^Iung, rt)elrf)e er in Un-
lenntniS ber gefd^el^enen Übertragung ber ^\)poi^tt nod^ an ben olten

(Gläubiger leiftet, befreit. S)er neue ©laubiger mufe biefe Ballung ouc^

gegen fuf) gelten taffen unb lann nur ben ßebenten gur Verausgabe
beS Empfangenen gmingen. ferner borf ber ©d^ulbner ©inreben, g. S3.

Slufredinungganfprüd^e, bie il^m gegen ben olten (Staubiger jufte^en,

aud^ gegen ben neuen geltenb mad^en. ®iefer Buftonb änbert fic^ erft,

nienn ber (S(i)ulbner bon bem Übergang ber ^tipot^e! benad^ric^tigt ift.

S)ann !ann er (Sintoenbungen an^ ber ^erfon beS ßebenten nid^t me^r
erl^eben. S)o!^er empfiel^It eg fid^, biefe 9^ad^rid^t möglid^ft fd^neU btm
©c^utbner ju!ommen ju laffen. 3^od^ berfelben gelten bie obigen, für

ben @tf|utbner günftigen S3eftimmungen nur nod^ für ba^ jur Qüt ber

S3enod£)rid^tigung taufenbe unb ba^ barauf folgenbe SSierteljal^r.

Slud^ auf bie jur 3eit ber Slbtretung nod^ rüdEftänbigen 3infen

(im @egenfa| ju ben oben be^anbetten, hjeld^e nad^ ber Übertragung

fällig tourben), finben bie gehJöl^nlidEien Siegeln bon ber Übertragung

einer gorberung 2lntt)enbung, ol^ne bo^ alfo ber offentlid^e (Sloube beS

V^pot]|e!enbriefe§ eingreift.

Sur ©ettenbmad^ung trgenb ftjeld^er 9ted^te gegen ben $fanb-

fd^utbner ober bm ^jerfönlid^en @dE)uIbner mu^ ber (Staubiger ftets ben

V^^jotl^e!enbrief unb bk 2lbtretung8ur!unbe oorhjeifen, le^tere ift nur

bonn unnötig, loenn bie Übertragung im (Srunbbud^e tiergeid^net fielet.

Sft ein Vt)pot!^efenbrief berloren gegangen ober bernid^tet,

fo !ann er nad^ ben SSorfd^riften ber ©ibilprogeBorbnung für !raftIo8
erüärt (amortifiert) Serben. SD^elbet fiä) ber Sefi^er be8 SriefeS

innerl^alb einer beftimmten grift nid^t, fo hjirb er feine? gted^teS für

berluftig erüört, unb ba^ Slu^fd^tu^urteil tritt an bk ©teile beg ber-

loren gegangenen SBertpapierg.

igm folgenben betrad^ten h)ir ein ganj eigentümtid^eg gnftitut, bie

fogen. (Sigentümer]^t)pot]§e!. @ie ift, tt)ie ber SJiame fagt, eine V9po=
tl^ef, ttield^e ber (Eigentümer an feinem eigenen ©runbftüdC l^at, 2luf ben

erften fSlid mag bieg tounberbar erfd^einen, benn ba?> ^fanbred^t ift ja

ein binglid^eg 9led^t an einer fremben ©ad^e, h)ie !ann olfo jemanb an

feiner eigenen <Sad£|e ein ^fanbred^t ober eine perfönlid^e gorberung

gegen ftd) fetbft l^aben? Slro^bem befielet aber biefeg Sied^tggebilbe, ttieil

eg notioenbig ift, um eine Sleil^e bon Ungered^tigteiten, hjeld^e fonft ent-

fielEien toürben, gu berl^inbern. S)tefe (Sinrid^tung l^at nid^t ben Stotd,

ba^ ettoa S3efriebigung einer gorberung burd^ ben SSer!auf beg ^fanb-

objefteg berlangt hjerben !önnte, fonbern nur, ba^ bag 9ted^t, über ben

SSorrang einer fpöter gu befteHenben ^^potl^e! gu berfügen, erl^alten

bleibe. S33ir braud^en nur angufnüpfen an ben fd£|on erijrterten gaH,

ba^ ein Vt)potl^e!enbrief auggefteHt ift unb bal^er bog 9ied^t beg (SIöu-

bigerg erft mit ber Slugl^önbigung begfetben entfielet. iRod^ ber (5in-

trogung in bog ©runbbud^, ober nod^ bor Slug^änbigung beg ^^potl^elen-
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örtefeS [\nb oBec mel^rerc |)t)potl^efen on btm (Srunbftödf gur ©ntftel^ung

gelangt, ©rfd^etttt nun bte 5lu8!^änbigung beg ^t)potl^e!enbriefe8 in bem
oben erhjäl^nten t^ad untl^unlid^, etttja beättjegen, toeil ber ©laubiger bie

^orlel^nSfummc gegen 2lug!^änbigung be8 Sriefeä nid^t ga'^Ien hJiH ober

!ann, fo mürbe biefe ^t)pot'i)d gar ni(f)t entfielen, ba ja l^ierju Über-

gabe be2 Briefes erforberüd^ ift. Sie golge märe bie, ba^ bie no(f)-

ftel^enben ^^potl^efengtöuBiger oufrüden mürben. 5)ieg möre aber un-

bittig, ba fie baburd^ einen Sßorteil erlangen mürben, auf ben fie gor

feinen Slnfprud^ l^aben. S)enn gerabe mit Slütfftd^t barauf, ba% fie im
Stonge nad^ftanben, fmb il^nen aud^ größere SSorteite, namenttid^ l^öl^erc

3infen, bemißigt morben. Um ein foIdieS ^^ufrüdEen ju öerl^inbern, be-

fielt nun bie (Sigentümerl^tipotl^e!, b.^. fie lann tiom (Sigentümec

mit bem 9lange, ben fie bei il|rer (Eintragung l^atte, burd^ Slugpnbigung
beg Briefes an benjenigen begeben merben, ber i!^m bie SSaluta bafüt

aug5a!^It.

@S giebt aud^ nod^ anbere gälle, in benen eine (Sigentümerl^tlpotl^e!

entfielet. aJlöglid^ ift ingbefonbere, ba^ bie goi^berung, für meldte bie

^\)potfid beftellt mirb, überl^aupt nic^t gur ©ntftel^ung gelangt. (Sg fott

j. ©. eine |)t)pot]^e! ol^ne SSilbung eineg SSriefeS für ein Sarlel^n bon
20000 SPfJar! begrünbet merben. S)ie |)t)pot]^e! mirb gmar eingetragen,

bie 20000 SDflarl merben aber nid^t gegal^lt, fo ba^ eine perfijnlid^e

gorberung über]^au:pt ni(^t entfielet. Sann mu^ ber ©igentümer be3

©runbftüdCs, bamit nid^t etma burd^ ben öfters fdf)on l^erborgel^obenen

ijffentlid^en (Slouben be3 ©runbbud^eS ein gutgläubiger dritter bie bort

fälfd^Iid^ als ejifiierenb aufgefül^rte ^t)po^d ermirbt, fd£)teunigft einen

SBiberfprud^ eintragen laffen unb S3erict)tigung beS ©runbbud^S forbem.

S^m felbft ftel^t aber bie ^tjpotl^e! als (Sigentümerl^tipotl^e! gu, er !ann

fte, nad^bem fic als fold^e umgefd^rieben ift, mit bem im ©runbbud^ Oer-

jeid^neten SRange auf benjenigen übertragen, ber i!§m bie 20000 SJJiar! giebt.

Slud^ bann entfielet eine ^t)pot!^e! beS (Eigentümers, ber a\x^ ju-

gleid^ Ijerfönlid^er ©d^ulbner ift, menn bie iJorberung, für meldte bie

|)t)pott)e! befteHt ift, fpäter mieber ertifd^t. SaS !ann auS fe^r Oer-

fd^iebenen ©rünben gefd)el^en, j. S. ber ©d^ulbner jal^It bie ©ummc aus,

el^e SmangSüottftredEung erfolgt; er l^interlegt ben öetrag, er red^net

mit einer gorberung gegen ben (Gläubiger auf, er befommt bie @d^utb

t)on biefem erlaffen, er beerbt i!^n; in allen biefen gätten !ann er bann
bie ^t)potl^e! an einen anbern cebieren, baS SSorred^t ben nad^ftel^enben

^t|pot|e!engtäubigertt gegenüber bleibt öoHftänbig gemalert.

SBenn ber urf^rünglid^e ©d^ulbner, ber bie ^t)pot!^el auf baS (Srunb-

ftücC aufgenommen l^at, baSfetbe üeräu^ert, fo bleibt er, mie fd^on er=

mäl^nt, ^erfönlid^er ©d^ulbner, mäl^renb ber Käufer, ber baS mit ber

^tj^jotl^e! belaftete ©runbftüc! ermirbt, binglid^er ober ^fanbfd^ulbner
mirb. SBenn le^terer nun bie pcrfönüd^e ©d^ulb btm SSer!äufer gegen-

über in Slnrec^nung auf baS Saufgelb übernimmt, ber (Siläubiger aber

biefer Sßereinbarung gmifd^en Säufer unb SSerlöufer nid^t beitritt unb
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leiteten tto^btm qI8 perföntid^en Sd^ulbner in Stnjpruc^ nimmt, fo gcljt

ouf biefen, fotneit er ($rfQ^anfprü(i)e gegen ben ©rtüerber ^at, bie ^tjpu-

tl^et übet, bie er bem ©laubiger auggejol^It l^ot. Xiefelben 3flec!^te l^ct

ber perfönlid^e ©d^ulbner an bem berfouften (Srunbftüd, nsenn eine Sßer*

einigung k)on gorberung unb ©d^ulb eintritt, j. 33. toenn er ben ©lau*

Biger beerbt.

3m SSorftel^enben ift bie getoöl^nlidEie, fogen. SSer!el^r gl^tipotl^ef

,

erörtert irorben. @ine befonbere Slrt, meldte mand^e?(blt)ei(f)ungen bar=

bietet, ift bk fogen. ©id^erung^l^^potl^el. 233ir !^atten aber gefefier,

boB bei ber ^t)potf)et ber öffentlid^e ©laube beS ©runbbud^S eine mid^tige

SRoHe fpielt unb ben ©d^ulbner unter Umftönben in eine rec^t unon^

genel^me Sage bringen !ann. Sßill er ftd^ nun fd^üfeen, inSbefonbere öer-

|üten, ba^ er bie nid^t anS> btm ©runbbud^ felbft erftd^tlid^en öinreben

öerliert, fo !ann er eS burd^ iöefteCung ber ^t)potl^e! als ©id^erung^-
l^^potl^el S)ann beftimmt fid^ baS 8fled^t be8 ©löubigerS nur nac^ ber

^erfönlid^en gorberung, unb berfelbe !ann fid^ jum Semeijc berfelben

nid^t auf beren Eintragung berufen. Seftel^t !eine gorberung, fo lann

ou(^ leine ^tipotl^e! geltenb gemad^t toerben, felbft nid^t öon einem

britten gutglöubigcn ©rwerber.

®amit bie ^^potl^e! biefen ^axalttv l^abc, mu§ fie bei ber Gin-

tragung au8brüdEIic| al8 @id^erunggl^k)pot!^e! begeid^net fein, ©in ©rief

barf für fte nid^t gebilbet toerben. dagegen gilt eine ^\)pDt^d, toeld^c

als ©id^erl^eit für einen SBed^fel ober ein Sn^oberpopier eingetragen i^,

ftets nur at2 <Sid§erung8]^t)pot^eI, oud^ ioenn fie als fold^e nic^t ein*

getragen ift.

@ine befonberc Slrt ber ©td^erungSl^tipotl^el iji bie fogen. SRajimoI-
f^^pofiiet @ie loirb in ber SSSeife befteHt, ba^ nur ber ^öd^ftbetrag,
big äu tottä^tm bai (SrunbftüdE l^aften foll, beftimmt, fonft aber bie geft-

fteHung ber eigentlid^en gorberung borbel^atten loirb. ©tets aber mu§,
h)ie f^on ber 3lamt anbeutet, ein ^öc^ftbetrag, bis §u toeld^em baS

©runbftüdJ l^aften fott, eingetragen loerben. S)iefe ^t)pot!^e! ift nament-

Ud^ üblid^, toenn eS ftd^ um 93efteIIung einer Kaution l^anbelt. gür ben^

jenigen, toeld^em biefelbe beftellt h)erben fott, toirb bann eine fold^e

Sölajimal^tipotl^el eingetragen.

§ 1113. ein ©runbiHid lann in ber

SBeife bclajiet toerben, ba^ an benjentgen,

ju beffen gunftcn bie aSelaJhing erfolgt,

eine bcftimmte ©clbfumme jur SScfriebi-«

gung toegen einet t!()m guftei^enbcn %ov-
berung oii§ btm ©runbftüdc ju jafjlen

ijl (^^^ot^e!).

S)ie ^t^jot^f fann an^ für eine fünf-
tige ober eine bcbingte gorberung fiejlcllt

loerben.

§ 1114. ©in 85rud)tetl eine« ®Tunb-
ft&di tarnt mit einer ^t)poi^t nur be»

taflet hjerben, mcnn er in bem Slntcil

eines SßitcigentümerS befielt

§ 1115. Sei ber Eintragung bet

^t)poii)d ntöffen ber ©laubiger, ber ©elb^

betrog ber gorberung unb, tvcnn bie

gorberung t)er§inßlid^ ifl, ber ä^nSfa|,,

itjenn cnbcre 9JebenIeiftungen gu entrid^t«

finb, i^r ®elbbetrag im (Srunbbuc^ an«=

gcgd;cn loerben; im übrigen farat air

Segcidinung ber gorberuug auf bie Sut"
trogmtggbeiüüligung SScjug genommen
»Derben.
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?3ci bet ©intrngunö her ^^potl^I für
ein ®arlel)cn einer ilrebüanftalt, bcrcn

6a^ung bon ber äuftänbigen SScIjörbe

öffentlich befannt gentadjt luorben ift/ gc/*

nügt jur 93eäetcf)nung ber au^tx bcn

ginfen fa^ungSgcmäl ju cntridjtenben

9fc&enletftungen Die SSejugnalime auf bic

©a^ung.

§ 1116. UeBer bie ^t)pot\)cl hiiri) ein

§t)potI)efcnbricf erteilt.

S)ie ©rteitung beä S3ricfe§ fann au3-

gefdf)Ioffen irerben. S)ie SluSfd^ließung

!ann auä) nac^trägtid|i erfolgen- ^u ber

3tu§fd)IicBung ift bie Einigung bt^ ©läu-
DigerS unb beS ©igentümerä foicie bic

Eintragung in ba§ ©runbbud^ erforberltd)

;

bie SSorfd^riften beg § 873, Slbfa^ 2, unb
ber §§ 876, 878 finbcn entfpredjenbe

2lnit)cnbung.

®ie Sluäfd^tiegung ber Erteilung beS

Sriefeä lann aufgehoben irerben; bit

Sluffiebung erfolgt in gleicher SBcijc imc
bie 2lugf(^Ite|ung.

§ 1117. ®er ©laubiger crioirbt, jo*

fem nic^t bie Erteilung be3 ^^potl^elen-

briefS auggefc^Ioffen ifl, bie ^)i)!poti)tl erfl,

tücnn ilint ber SBrief bon bem Eigentümer
be§ ©runbftüd0 übergeben irirb. Wuf iiit

Uebergabe finbcn bie SBorfc^riftcn be§

§ 929, ©a& 2, unb ber §§ 930, 931 2ln-

iDcnbung.

2)ie Uebergabe beg Sricfeä lonn burd^
bie SSereinbarung crfeM tocrben, ba'ß ber

©laubiger berechtigt ]etn fott, fid^ bcn
SBrief öon bem ©runbbud^amt auä^aw
bigen ju laffcn.

Sft ber ©täubiger im SSefi^c be§
SBriefeg, fo loirb üermutet, bog bie Ueber-
gabe erfolgt fei

§ 1118. Xbraft ber §^^3ot^I ^oftct

bog ©runbjiüd aud^ für bie gefe^tid)en

ginfen ber goiterung foloic für bie Äoften
ber Äünbigung unb ber bie SBcfriebigung

aug bem ©runbftüde bcähjedEenben SRtS^tg-

öerfolgung.

§ 1119. Sjl bie fjoiterung unber»
xinglid) ober ift ber Sin^f^Ö niebriger alg

fünf bom ^unbert, fo lann bie ^t)pot^eI

ol)ne guftintmung ber im 9langc gleich

ober nad^fte^enben 93erecE)tigtcn bal^tn er-

weitert toerben, ba§ haä ©runbftüdC für

Sinfcn big ju fünf bom ^unbert ^aftet

Öu einer ^cnberung ber go^lunggjcit
unb bcg 3af)lunggortg ift bic guftimmung
btefer SBcredjtigtcn gleid^fallg nii^ er-

forberlid^,

§ 1120. ®ie ^^^jot^cf crfbredt fic^

auf bie bon bem ©runbftüdEc getrennten

Erjeugniffe unb fonftigen SBeftanbteilc, jo-

toeit fie nid)t mit ber Strennuitg nad^ ben

§§ 654 big 957 in bag Eigentum eincg

anbcren alg bcg Eigentümerg ober beg

Eigenbefi^erg bcg ©runbftüdg gelangt

finb, foirie auf bag ^ubel)ör be§ ©runb-
ftüdg mit Slugnafime ber ^uBe^örfiüde,
tücld^e nic^t in bag Eigentum bcg Eigcn-
tümcrg bcg ©runbftüdg gelangt finb.

§ 1121. Erjcugniffe unb jonftigc

SSeftanbteilc beg ©runbftüdg foJute ^u-
bel^örftüde locrbcn bon ber ^oftung fret,

föenn fie bcräuBert unb bon bem ©runb-
ftüdE entfernt toerben, bebor fie ju gunftcn
bcg ©läubigcrg in 83efd)lag genommen
Joorben finb.

Erfolgt bie SSeröuBcrung bot ber Ent-
fernung, fo fann fi(| bet Ertbcrber bem
©laubiger gegenübet ntd^t berauf berufen,

ba'Q er in Slnfc^ung ber ^^potl^I in

gutem ©loubcn gciocfen fei. Entfernt bet

Eriocrber bie Baci)t bon bem ©runbflüdfe,

)o ift eine bor bet Entfernung erfolgte

SBcfd^lagnal^mc t^m gegenüber nur Jt)iVt»

jam, hjcnn er b« bet Entfernung in Sin-

|e:^ung ber S3cfd^lagnal)me nid^t m gutem
©touben ifL

§ 1122. ©inb bic Erjeugniffc ober

SBcjtanbteilc inner!)atb ber ©renäen einet

orbnunggmäBigcn SBirtfd^aft bon btm
©runbftüde getrennt toorben, fo crlifc^t

ilire ^aftung auc^ ol^ne aSeräugerung,

hjcnn fie bor ber SBcfdilagnal^me bon bem
©runbftüdE entfernt toexbtn, eg fei bcnn,

bo6 bie Entfernung ju einem borübet*

gcl^enben Qtotde. erfolgt.

3ubel)örftücle tberoen ol^nc Jßerougcning

öon ber Haftung frei, luenn bic ^ubcl^ör-

eigenfc^aft inncrl^alb ber ©reuäcn einer

orbnunggmfifeigen SBirtfd^aft bor bet S3c-

fd^lagnaljme oufgel^oben loitb.

§ 1123. Sli bag ©tunbfjtüdf bcrmietct

ober ber^ad^tet, fo crftrcdEt fid^ bie §t)po-

t^t auf bie 2Jiiet- ober ?ßo^täingforbe-

rung.
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©oiticit bie ^oi^bcrung fällig ifl, tolrb

fic mit bcm Slblauf cincä 3al}re3 na&i

bon Eintritte bet i^älligleit bon bet §af*

tung frei, föenn nic^t üor^ bie S&f

fd^Iagnal^me gu gunften bc§ ^^pot^Ien-

ßtäubigerg erfolgt. Sft ber SJiiet' ober

^ad)täing im ooraug ju entrid^tcn, fo et-

fhcdEt fid^ bie Scfreiuna nic&t auf ben

•iJtiet^ ober ^^ad)tjin§ für eine f^)ätere Qdt
ali ha§ jur Qdt ber S3efd^lagnal)me lau*

fenbe unb ba§ folgenbe ^alenberbiertelja^r.

§ 1124. SBirb ber 2Jiiet- ober «ßac^täinä

eingegogen, beöor er ju gunften be§ ^^po-
tl)etengläubiger§ in 93efd^lag genommen
hjorben ift, ober toitb bor berSSef^lagno^me

in onberer SBeife über il^n bcrfügt, fo ijt

bie SSerfügung htm ^^potlieFengläubiger

gegenüber »irffam. 83efte|t bie SSerfügung

in berUebertragung ber i^orberung auf einen

©ritten, fo erlifc^t bie Haftung ber ^orbe-

rung ; erlongt ein dritter ein Siecht an ber

f^orberung, fo gel^t e§ ber §^potI)ef im
SRange bor. SDie SSerfügung ift bem §t)po*

t^efengläubiger gegenüber unrtiirffam, fo-

njett, fie ft(| auf ben SJiiefc- ober ?ßadit-

jin§ für eine fpätcre 3^^^ ol§ bag jur

3eit ber SSefd^lagna^^me laufenbe unb boä

folgenbe ^olenberbierteljolir bejiei^t.

©erUebertragung ber ^orberung auf einen

S)rittctt fte^t eg gleid^, Wenn ba§ ©runb-

flöd ol^ne bie ^^orberung beräußert wirb.

§ 1125. ©oloeitbieföinjiei^ungbeSlüÄtet*

ober ?ßad^t§infeg bem §i)pot:^efengl5ub{ger

gegenüber untoirffam ift, fann ber HJiieter ober

ber ?ßad^er nid^t eine il^m gegen ben SSer-

mtcter ober SBerpäc^ter gufte^enbcijorberung

gegen ben ^tipoti^efengläubiger aufred^nen.

§ 1126. Sjt wit htm (Eigentum an bem
©runbftütf ein Siedet auf hjieberlel^renbe

Seiftungen berbunben, fo erflredtt fid^ bie

^^poti^rf auf bie Slnfprü^e auf biefe Sei-

ftungen. ®ie aSorfc^rtften bej § 1123 SCb-

fa§ 2, ©0^ 1, be& § 1124, mfa^ 1, 3,

uiü> beä § 1125 finben cntfpre^eiUie Sn-
hjenbung. (Sine bor ber SSefd^lagna^me er*

folgte SSerfügung über ben SCnfpru^ auf

eine Seiftung, bie erfl brei SJionate na^
ber S3efd§lagna;^me fältig mirb, ift bem
^Qpotl^elenglSubtger gegenüber wnttjirffam.

§ 1127. ©inb (Scgenfiänbc, btc ber

^Ijbot^I unterliegen, für ben (Eigentümer

ober ben (Eigenbefi^er be§ ©runbftüdEä

unter SScrfid^crung gebrad^t, fo erftredEt

fic^ bie §i)bot^eI auf bit grorberung gegen

ben S3crfid)erer.

®ie Haftung ber gorberung gegen ben

SSerfi^erer erlifc^t, wenn ber berfic^crte

(55egenftanb niieber^ergeftcllt ober (Srfa^

für i^n befc^afft ift.

§ 1128. Sft ein ©ebäube berfic^ett/ \o

lärm ber SSerfic^erer bie SSerfic^erung^-

jumme mit SSirfung gegen ben §^bo»
jtliefengloubiger an ben ^erjic^erten erjl

gal)len, lücnn er ober ber 9SerfidE)ctte ben

©intritt be§ ©c^abcng bem £)t)potl)efen^

gläubiger angejeigt l)at unb feit bem Sm»
pfange bet Slngctge ein SJionat berftrid;en

ift. ®er §t)pot^efengtaubiger fann bi§

ium Slblaufc ber ^n'H bcm SSerfic^rer

gegenüber bet ^^^lung iDibcrjprec^en.

Sie Slnjeigc batf unterbleiben, hjcnn jic

untliuttlid) ifl; in biefem %allt nnrb ber

SJionot bon bem ^eitpunft an beregnet,

in toelc^m bie SSerficfierungsfuntmc f&llig

mirb. ^m übrigen finben bie für eine

berpfanbete fJoÄerung geltenben SSor»

fd)riften Slniüenbung ; ber SSerfid^erer lann

fiä) ieboc^ ni^t barauf berufen, ba% et

eine au§ bcm (Srunbbud^ erfic^tli^ §^
pot^I nid^t gefannt l)abc

§ 1129. Sft ein onberer (Scgcnflonb

al§ ein ®ebaube berfic^crt, fo bcfUmmt

fi^ bie Haftung ber gorbetung gegen ben

SSerfid^ercr nod^ ben SSorfc^riften bti

§ 1123, Slbfafe 2, ©o^ 1, unbbeg § 1124,

mbfa| 1, 3.

§ 1130. Sfl ber aSerfid^er nad^ ben

SSerfic^crungSbeftimmungen nur ber*

pfltc[)tet, bie SScrfic^ctunggfumme gur

S33ieber:^tellung bt^ berfi^crtcn (S«gen-

ftanbcg ju jol^lcn, fo ift eine biefen Sc-

fiimmungen cntfprcc^cnbe Qd)lunQ an

ben aScrfid^en bem ^^pot^Icnglfiubiger

gegenübet loirlfam.

§ 1131. SBirb ein (Srunbflüc! nad^

§ 890, Slbfafe 2, einem anberen (Stunb-

ftüd im GJtunbbuc^c jugefc^rieben, fo er-

ftredEen fid£| bie an biefem (SrunbfHldBe 6c-

fic^enben^^pot^clcn ouf ba§ jugefd^ridenc

(Srunbftüdt. 9le^te, mit bcnen bag gu-

aefd^tiebcnc QJruttbfiüdEe Belaflet ijl, ge^en

bicien ^^potl)cfen im Drange bot-

§ 1132. SScfle^ für bie gorberung

eine ^^pot^! an mehreren ÖJrunbflüden
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(®cfomtf)t)|)ot]^er), fo Iioftet jebeg ©runb-
fHldC für We pOTi^e fjorberung. 35er ©Iftu*

biflcr fonn bie fflcfriebigung nad) feinem

Sclicbcn au8 jebcm ber ©runbftüde ganj

ober 5U einem 2;citc fud)en.

2)et ©laubiger ifl bcredjticjt, bcn Sc*
trog ber ^Jorbcrung ouf bic cinjelnen

©runbftüdfe in ber SBeife ju »erteilen, bag

iebeg ©runbftüdC nur für bcn jugetcilten

Setrog l^oftet. 2luf bie SScrteituug finbcn

bie SSorfdjriftcn ber §§ 875, 876, 878
entfj)rcrf}eube SIWDenbung.

§ 1133. Sil infolge einer gSerfd^Icd^-

terung ht$ ©mubftürf^ bie ©id^erfieit ber

^t)poti)tt gefä^rbet, fo lann ber ©lau-
biger bcm Eigentümer eine ongemcfjenc

f^rifl jur SBefeitigung ber ©cfäl^rbung be-

ftimmen. 3lad) bem Slbloufe ber g-rift ijl

ber ©laubiger bcrcd^ttgt, fofort SBcfricbi»

gung aug bem ©runbftMe ju fuci^en, menn
nic^t bie ©efä^rbung bur^ SSerbefferung
beS ©runbftüdg ober bvaä) anberhjeitige

§t}))ot]^erenbefteIIung befeitigt morben ifl.

Sft bie 2forbfrung unöcrjinglii^ unb no^
triebt fallig, fo gebührt bcm ©laubiger
nur bic ©umme, hjelc^e mit ^injurec^*

nung ber gefe^Iid^n ^infen für bie ^eit

oon ber gal^tung big jur gönigteit bem
JBetroge ber gorberung gidifjlommt

§ 1134. SBirlt ber Eigentümer ober
ein dritter ouf bog ©runbftüd in fol^cr
aSeifc ein, bog eine bie ©idjcr^eit ber

^ti^ot^el gefSfirbcnbc 9Scrfd^Icd)terung beg

©runbftüdg ju beforgen ift, fo fonn ber

©laubiger ouf Unterlaffung flogen.

©e^t bie ®innjir!ung öon bem Eigen»-

tümer oug, fo '^at bog ©erid>t ouf ^iln-

trog beg ©loubigerg bic jur Slbloenbung
ber ©cfäl^rbung crforberlic^cn ajio^rcgeln

onjiwrbnen. ®og ©Ici(^e gilt, hjenn bic

SSerfd)Ied)terung bcgliolb ju beforgen iji,

tucil ber Eigentümer bic erforberlid^en

SBorlefyrungen gegen Einlüirfungcn ©rittet
ober gegen anbete Sefd)äbigungcn unter»
logt

§ 1135. Einer SScrfd^Icd^lerung beg
©runbftüdg im ©inne ber §§ 1133, 1134
flc^t eg glci4 toenn ^ube^örftüde, ouf
bie fid> bic ^^^pot^l crfiredt, l>erfd^Ic^tert

ober bcn Sflegeln einet orbnunggmoBigen
SBirtfd)oft jumiber bon bm ©runbftücf
entfernt tt>crbcn.

§ 1136. Eine Sßereinbotung, burcl^ bie

fld) ber Eigentümer bcm ©laubiger gcgen-

gegeuüber oerpflid^tet, bog ©runbftücf

nid}t ju »eräuBcm ober ni^t meiter p
beloftcn, ijl nid)tig.

§ 1137. ®et Eigentümer lonn gegen

bie §t)potf)ef bic bem ^erfonlic^en ©dgulb*

ncr gegen bie ^forberung foioie bic noc^

§ 770 einem Bürgen gufiel^nben Ein*

tcben gcitenb mo&en. ©tirbt bet •pcifön»«

üd)e ©djulbner, fo fonn lid) ber Eigen*

tümer mc^t borouf berufen, ba% ber Erbe

für bie ©d;utb nur bcfdjränft iioftet.

Sft ber Eigentümer nidjt ber perfön/^

lid^e ©d)ulbner, fo öcriicrt er eine Ein«

T«be ni(|t baburd^, bog biefet <mf fie

bcrjidjtet.

g 1138. ®ic S5orfd^riftcn ber §§891
big 899 gelten für bie ^t)poti)tt aud) in

Slufel^ung ber fjorberung unb ber btm
Eigentümer noc^ § 1137 juflel^enbctt Ein*
rcben.

§ 1139. S? 6" bet SScfletlung einet

^t)poti)d für ein ©orlel^cn bic Erteilung

ife^t)i)ot5eIenbriefg ouggefc^Ioffen toorben,

fo genügt gur Eintragung eineg SBiber*

f|)rud)g, ber fid) borouf grünbet, bog bie

Eingebe beg S)arlel)eng unterblieben fei,

ber oon bem Eigcntümet on bog ©runb*
bud^omt geridjtete Stnttag, fofem er üor

bcm Slblouf eincg SJtonatg nad^^ ber Ein*
tragung bet §t)^3ot!)eI geftellt toirb. Sßirb

ber SBiberfpruc^ inneri^olb beg SJionotg

eingetragen, fo l^ot bie Eintrogung bie

f;Icid)e SBirlung, loie ttjcnn ber SQSiber*

ptud^ iugleid) mit bet §t)t)otf)eI eingc»

tragen toorben toäre.

g 1140. ©omeit bic Unrid^tigleit bc8

©runbbud^g oug bem ^t))50tl)e!en6ricf ober

einem SSermerl auf bcm SSriefe f)erbor*

ge^t, ifl bie SSerufung auf bie SSorfd^riftcn

ber ^§ 892, 893 ouggefdjloffcn. Ein
SBibcrfprud) gegen bie 3iid)tigfeit beg

©runbbud)g, ber oug bcm S3ricfc ober

einem SSermerl auf bem SBriefe i^oor*
ge!^t, fielet einem im ©runbbud^ eingcp»

trogcnen aBiberfprud^ glcid^.

g 1141. §ängt bie götliglcit bcrgot*
betung oon einer Sünbigung ob, fo ifl

bie Süubigung für bic ^^^ot^el nur

toirifom, n)cnn fic oon bem ©Idubigct
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bcm ©igcntümer ober bon bctn (Sigeiv

tüntcr bem ©läuBigcr erflärt lüirb. ä"
ßuttftcn bc3 QJIäubigcr§ gilt bcrjcnige,

tüelrficr im ©runbbu^ al§ ©igcntümer

cingetrogeji ifl, alg ber (Sigcntümcr.

§at Der Eigentümer feinen SBo^nfi^

im S^Ianb ober liegen bic SSorauSfe^ungen

beä § 132, ^ilbfa^ 2, öor, fo \}at auf

2Introg beS ®Iäubiger§ ba0 Amtsgericht,

in bcffen SBcjirIc ba3 ©runbftücC liegt,

bem Eigentümer einen SBertrcter ju be*

ftetlen, bcm gegenüber bie fiünbigung

i)c3 ®Iöubiger§ erjolgcn lann.

§ 1142. ®cr ©gentümer ift Berec^

tigt, ben ©laubiger ju bcfriebigen, loenn

bic gorberung i|m gegenüber fällig ge-

JDOtben, ober hienn ber pcrfßnUcEie 6ä)ulb-

ner gut fieifhing bere(f)tigt ift.

®ie S3cfriebtgung lonn au6) bnvä)

Hinterlegung ober burc^ Slufreci^nung et*

folgen.

§ 1143. Sfi ^ ©igentümet nid^t ber

pcrföntic^e ©d^ulbner, fo ge:^t, foircit er

ben ©laubiger bcfriebigt/ bie fjorberung

auf t^ über. S)ic für einen S3ürgen gel»

tenben SBorfc^riften beg § 774, Slbfa^ 1,

finben entf:precE)enbe Slnirenbung.

S3efte^t für bie gorberung eine ©c*
famt^t)pot!^eI, f» gelten für biefe bie SSor*

fc^riftcn beä § 1173.

§ 1144* ®er Eigentümer lann gegen

SBefriebigung be§ ©läubigerä bie 2lu^
l^nbigung be§ H^potI)eIenbrief3 unb ber

fonftigcn Urfimbcn bcriangen, bic jur

83ericf)tigung bc3 ®runbbu5)3 ober jur

fiöfd^ung bct ^^^jot^el erforberlid^ finb.

g 1145* 83efriebigt bct Eigentümer

ben ©laubiger nur teiltücife, fo lann er

bie Augl^änbigung beS ^^^otl^elenbriefä

tti^t bcrlongen. ®er ©laubiger ift Der*

<)fUd^tet, bic tciÜDcifc iBefri^igung auf

bcm 83riefc äu bcrmerlen unb ben SSrief

jum Qtvtdt Der SBeriditigung btä ©runb-
bud^g ober ber Söf(^ung bem ©runbbud^
iomt, ober jum Bmeclc ber ^erftellung

eittcä 2;cii:^t)pot^efcnbrief§ für ben Eigen-

tümer ber guftänbigen SSel^örbc ober

einem juftänbigen 5Rotare borjulcgcn-

5)ie SJorfc^rift bcS Slbfo^eS 1, ©a|2,
gut für Qin\m unb anbere Sfiebcn^

Icifhmgen nur, loenn fic fpater oI§

in bcm ßolenbcrbicrtclja:^, i» joeld^

ber ©laubiger befriebigt mirb, ober bem
folgenben Slsiertcljo^re fällig irerben. ^iluf

Soften, für bic ba§ ©runbftücf nac^

§ 1118 fiaftet, finbet bie Sßorfd^rift feine

Ulnmcnbung.

§ 1146. Siegen bcm Eigentümer

gegenüber bie SSorauefeßungen »or, unter

bencn ein ©c^ulbner in Sicrjug fommt,

fo gebül)ren bcm ©laubiger SSerjugsjinjen

ouS bcm ©runbftücfe.

§ 1147. 2)ic SBcfriebigung beS ©lau-

bigerä au3 bcm ©runbjlücf unb ben ©e»

genftänbcn, ouf bie fic^ bie ß^pot^ef et-

ftreclt, erfolgt im SBcgc ber ößjangsooll-

ftrerfung.

§ 1148. Sei bct SScrfolgung be§

JRc^teä aus ber §t)t)ot:^el gilt ju gunflcn

bii ©laubiger^ berjenige, meieret im
©rimbbu^ als Eigentümer cingetrogcn

ift, alg ber Eigentümer. 5)a3 {Rc^t bei

nid^t eingetragenen Eigentümerg, bxe i^m
gegen bie ^^pot^ef juftel^enbcn Einmcn-

bungcn geltenb ju machen, bleibt unbe-

rührt.

§ 1149. fficr Eigentümer fonn, fo»

lange nid^t bic fyorbenmg i^ gegenübet

fällig gcttjorben ift, bem ©laubiger ni^t

hai Siecht cinröimtcn, jimt ^loedEe ber

S3cfriebigun,q bie Ucberttagung bei Eigen«

tum3 an bem ©tunbftfldc ju oerlangen

ober bic SSeräuBetung bcg ©runbflüdfS auf

onbere SCßcifc aU im SSege ber ^maxiQi^

bollftrecfung ju bcmirfcn-

§ 1150. aSerlangt ber ©laubiger Se-

friebigung auS bem ©runbftüdfe, fo finben

bie aSorfc^riften ber §§ 268, 1144, 1145

entl>re(^enbc Stmoenbung.

§ 1151. SBirb bic fjotbcrung geteilt,

fo ijl jut SIenberung bei SRongöer^dlt-

niffeg ber 2:cil^Qpot|efen untercina:tbcr

bic Sufijnw^ung bc§ Eigentümer^ nid^t

crforberlic^

g 1152. 2m ^aUc einer Xeilung ber

gorbenmg fonn, fofcm nid^t bic Ertei-

lung bcg Ht)pot^efcnbrief§ auägefc^lofjen

ift, für teboi SeU ein 2:cilf)i)potbereiibrict

Iicrgcftellt »erben; bie iJuiUmmung beg

Eigentümerg bcg ©runbftüdfg ift nii^t cr-

forbcrlid^ Set Xeü^^pot^fenbricf tritt
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füi ben Tcit, auf bot et fii^ bcjiel^t, an
i>it ©teile bcS biäl^erigcn Säriefcä.

8 1153, aJiit bcr Uebcrtcoaung bet

t^oibming gel^t bic ^\)pot'i}ct auf ben

neuen ©laubiger über.

S)tc gorberung lann nld^t o^e bic

Söt)\)otl)d, bic §9pot:^ef fann nid^t o^nc
bic gorberung übertrogen toerben.

§ 1154. 3ur Slbtrctung ber fjorbc-

rung ijl (Erteilung ber StbtrctungSerflä-

rung in jrf)rijtlict)er gorm unb Ucbergabe

be§ ^t)pot^cIenbrief§ crforberlid) ; bte Sior»

[djri^en be§ § 1117 finbcn 2lnn)cnbung.

®er bigl^crige ©laubiger f)at ouf SScr»

langen be^ neuen ©laubiger^ bie \Jlb-

trctungSerflärung auf feine Soften öffent-

IicE> beglaubigen ju loffen.

2)ie fdjriftlid^e fjorm ber 2lbtretung§»

crUäruua Icnn baburd^ cxfcgt »oerben,

baß bie Slbtrctung in bo§ ©runbbud^ ein»

getragen mirb.

Sfi bie ©rteilung beg §^pot^elenbrief§

auägefc^loffen, fo finben ouf bie 'üi"

tretung bcr ^Jorberung bie SSorfc^riften

ber §§ 873, 878 entfprcc^enbc ^ilnioen-

bung.

§ 1155* ©rgicbt fiä) baä ©laubiger»

re^t bcä S3cfi^er§ be§ §^t)ot^Icnbrief§

cuö einer jufantmcnliättgenbcn, auf einen

eingetragenen ©laubiger jurüdfü^renben
9tei^ öon öffcntlid^ beglaubigten "üb"

tretungSerflärungen, fo finben bie SSor-

fc^riften ber §§ 891 bi§ 899 in gleicher

SSeife Slnirenbung, toie hjenn ber Seft^er

be§ S3riefe§ al§ ©laubiger im ©runbbud)
eingetragen n>are. ©iner offentlid) be»

glaubißten SlbtretungSerflfirung ftei^t gleich

ein gerid^tlid^er Uebermeifung^bef^luö

unb bag öffentli^ beglaubigte Stnerlennt»

nig einer fraft ©efe^eg erfolgten Ueber»

tragung ber gorbcrung.

§ 1156. Sic für bie Uebertragung

ber t^orberung gcltenbcn SSorf(^riften ber

§§ 406 big 408 finben auf bag SiedUg-

öeri^altnig ätüifcEien ben: Eigentümer unb
bem neuen ©laubiger in ^^nje^ng ber

^ijpot^el leine Slntoenbung. 2)er neue
©löubiger muß jebod^ eine bem big:^rigen

©laubiger gegenüber erfolgte ßünbigung
beg (Sigentümerg gegen fid) gelten lajfen,

eg fei benn, ba^ bie Uebertragung jur

3eit ber Stünbigung bem (Sigcntümer 6b-

fannt ober im ©runbbuc!^ eingetragen ij}.

§ 1157* ©ine ©inrebe, bie bem ©igen<

tümer auf ©runb cincg jloifdjen i^m unb
bem bigljerigen (53läubigcr beftclienben

8ied^tgoert)ältniffeg gegen bie ^tjfotl)ef ju-

ftcljt, fann aud) bem neuen ©laubiger

entgcgengefe^t Jrerben. Söie SBorfc^riften

ber g§ 892, 894 big 899, 1140 gelten

auä) für tiefe ©inrcbe.

§ 1158* ©onjcit bie gorberung auf

3infen ober anbere 9Jcbcnleiftungen ge*

riditet ift, bie nic^t f^Jäter alg in bem
Slalenberüierteliotir, in loelc^em bcr ©igen-

tümer bon ber Uebertragung fienntnig

erlangt, ober bem folgenbcn SSiertcljal^re

fällig hjcrben, finben auf bag 9ied)tgbcr-

Ijdltnig äföifc^en bem ©igentümer unb
bem neuen ©laubiger bie SSorfd^riften ber

§§ 406 big 408 Slntoenbung; ber ©lau-
biger fann fid) gegenüber ben ©inmen*
bungen, ttjcl^e bem ©igentümer naii^ ben

§§ 404, 406 big 408, 1157 juftel^en, nic^t

auf bie aUorfd)riften beg § 892 berufen.

§ 1159. ©otueit bic fjorberung auf

9?üdftönbe üon ^infcn ober anberen

Piebcnfeiftungen gerid)tet i|i, beftimmt fic^

bie Uebertragung fottjie bag SReditgüer*

I)ültnig 5h)ifd)cn bem ©igentümer unb
bem neuen ©laubiger nac^ ben für bie

Uebertragung oon gorberungen geltenben

allgemeinen SSorfc^riften. ^c^ ©lcid)c

gilt für ben Slnfprud) auf ©rftottung oon

Sfoften, für bie bag ©runbftüd nac^ § 1118

liaftet.

Sie aSorfc^riften beg § 892 finben auf

bie im Sibfa^ 1 bejcii^neten 2lnfprüd)e

leine ^nrcenbung.

§ 1160. ®er ©eltenbmad^ung ber

^^pot^f fann, fofem nic^t bie ©rteilung

beg §t)pot^efenbriefg ouggefdjioffen ift,

miberfprodien merben, »enn ber ©lau»»

biger nid^t ben S3rief öorlegt; ift bcr

©laubiger nid^t im ©runbbu^ cingc*

tragen, fo finb aud^ bie im § 1155 be»

gei(^neten Urfunben üorjutegen.

©ine bem ©igentümer gegenüber er-

folgte ßünbigung ober yjia|nung ift un-

mirffam, tomn ber ©laubiger bie nad^

Slbfa^ 1 erforberlidEien Urfunben nid^i

üorlegt unb ber ©igentümer bie Sünbi-
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ßimg ober btc äRal/nung miS bic)em

©ruTibc untierjüQÜd) gurücftücift

S)icfc SSor[cIjriftett gelten nid^t für bie

im § 1159 beäeidjneten Slnfprüd^

9 1161. Sil bcr ©gentümct bet tJcr*

fonlid^ ©(f)iübner, fo finbcit bie SSor*

ic^riften beä § 1160 auc^ auf btc ©eltcnb-

mad^ung her gorberung Slnmcnbung.

§ 1162. 3fl ber §Q^ot^e!enBrief oB*

Rauben gelommen ober tiemid)tet, fo lann

er im SBege bcä 2lufgebot§t)er{a{)ren§ für

!roftIo3 erflärt hjerben.

§ 1163. Sft bie gorbcrung, für hjeld^

bie ^t)poÜ)tt Bcftellt ift, nic$: gur ®nt-

ftci^ung ßelongt/ fo ftcl^t bie ^^pot^el

bcm Eigentümer ju. (£rlif(^ bie iJor-

berung, fo erioirBt ber Eigentümer bie

^QtJOt^f.

©ine §t)pot^eI, für toeld^ bie ©rtei*

lung beS §t)pot^eIenBrief§ nid^ ouigc*

ftf^toffett ifl> [teilt bi§ gur Ucbergabe beS

93ricfc§ cm ben ©laubiger bem Eigene

tümer ju.

§ 1164. SBefriebtgt ber ^jerfönttt^c

©(^ulbner ben ©täiibiger/ fo gc^t bie

^t)poti)tl infomeit auf i^n über/ al§ er

»Ott bem Eigentümer ober einem JRec^tS-

öorgüngcr be§ Eigentümers Erfa^ öer*

longett lann. Sft i>«" ©d^ulbner mir
teiln»eifc Erfa]^ ju leiflcn, fo !ann ber

Eigentümer bie ^tipoti^t, fotoeit fie auf
il^ übergegangen ift, ntdE>t jum Sßad^teilc

ber ^\}poti)tl beS Sd^uIbnerS geltenb

ma^cn.
S)er SBefriebigung be3 ©läubigerg jlc^t

c8 gleicEi, menn fid^ fjorberung unb ©c^uü)
in einer 5ßcrfon öereinigcn.

§ 1165* SSerjid^tet ber ©laubiger ouf
bie ^^pot^el ober fiebt er fie nod>§1183
ouf ober räumt er einem anberen 9ied)te

ben 58orrong ein, fo hjirb ber |)crfönlid)c

©c^ulbner tnforoeit frei, ol3 er ol^ne biefe

SSerfügung nad^ § 1164 au3 bcr ^^^jotl^el

j^ätte Erfo& öcriangen lonnen.

% 1166. Sfl bcr pft\5nliiS)t ©t^ulbnct
bered)tigt, toon bem Eigentümer Erfo§ ju
öerlangen, fall§ er bm ©laubiger be*

friebigt, fo fann er, »ocnn ber ©laubiger
bie BirongSoerftcigerung be§ ©rrnibflüdS
betreibt, ol^e i^n unocrjüglid^ ju beuad^

rid)tigen, bie Sefriebigung bcg ©läubi*

0erg »oegen eincS 2IusfaII§ bei ber

ijroangäöoUfhedung infon^cit »cmetgcm,
eis er infolge ber Untcrlaffung ber iöc»

nac^rid^tigung einen ©(^aben crleibet

5)ie Benachrichtigung barf unterbleiben,

ftjerai fie unt!^unti(^ ifi.

§ 1167. Ermirbt ber |)crfönlid)e

©^ulbner, falls er ben ©laubiger be*

friebigt, bie §^potI)rt ober _^at er im
i^allc bcr fflefriebigung ein fonftigcS rec^t*

li^S 3"tcrefi'e an bcr S3ericf)tigung beS

©runbbuc^, fo ftcl|cn il^ bie in ben

§§ 1144, 1145 beftimmten SRei^tc ju.

§ 1168. aSerjic^tet bcr ©laubiger auf

bie ^t)poti)tl, fo ermirbt fie ber Eigen«

tümer.

S)cr SScrji^t ifl bcm ©runbbuc^oml

ober bcm Eigentümer gegenüber ju er*

Hören unb bebarf bcr Eintragung in boä

©runbbuc^ ®ie SSorfc^riften beS §875,
2tb[a§ 2, unb ber §§ 876, 878 finbcn

entfpred^be Slnhjenbung.

SBerji^tet bcr ©laubiger für einen 2:eil

bcr goiterung auf bie §t)pot^eI, fo fie^
bcm Eigentümer bie im § 1145 be»

ftimmtctt SRec^tc ju.

§ 1169. ©teilt bem Eigentümer eine

©nrebc ju, bur^ n)etd^ bie ©eltcnb»

mad^ung bet ^^pot^I baucmb ouSge^

fd^Ioffen hjirb, fo fann er berlongen, ba^'

bcr ©laubiger auf bie ^t)poti)tt t)er}i^tct.

§ 1170. Sft ber ©laubiger unbclannt,

fo fann er im SBege be§ SlufgebotSüer-

fa^renS mit feinem $Re^te auggefd^loffcn

tocrben, ttjcmt feit ber legten fid^ auf bie

§^pot:|er bejiel^cnben Eintragung in baS

©runbbud^ je!^n ^afjxt oerftrid^cn finb

unb boä 9te^ beä ©ISubigerS nid)t

innerhalb biefer grijl »on bem Eigen-

tümer in einer nacf| § 208 jur Unter-

brcdiung bcr Serjä^rung geeigneten

aScife cnerlannt »orben ijl. Seflci|t für

bie goiterung eine nad^ bem Äalenber

bcflimmte ^afilungäacit, fo beginnt bie

grifl nid^t öor bem Slbloufe beä ^a^
lungStagS.

2Jiit ber Etlaffung beS 2lu§fd^IuBurtcit3

ernnrbt bcr Eigentümer bie §Qpot^eE.

®er bem ©laubiger erteilte ^gpot^elcn^

brief teirb facftloS.
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8 1171. S)cr uitbclanntc ©täubißer

raim im SBcße bcä ^ilufgebotötierfaljrenä

mit feinem SJcdjtc aud) bann au3ßo

{d)loffcn mcrbcn, luenn bcr (Sigentümcr

^iir Sjcfncbiflung beS föläiibigcrS ober gut

Süiibifluiig beredjtigt t[t unb bcn Setrag

bcr ^'ovberung für bcn ©laubiger unter

SBerjidjt auf ba^ 9ied)t jur Stüdnaljme

f)intcrlcgt. S)ic Hinterlegung üon ^infen

ift nur erforberlid), lüenn bcr ^inäfa^

im ©runbbud) eingetragen ift; ^infen für

eine frül)erc ^eit alö baä öicrte Xtolcnber=»

jo^r t)or bcr (Srlaffung be§ Sluäfdjlufj-

urtcilä fihb ntd)t gu i^interlegen.

iäJiit bcr ßrlaffung bc§ ^itu§fd)lu{5ur-

teilä gilt bcr ©laubiger alä befriebigt,

fofcrn nid)t nad) ben SSorfdpften über

bie Hinterlegung bic SSefricbigung fd)on

öorl^er eingetreten ift. ®er bem ©löu*
biger erteilte §^^otI;cIenbrief mirb

fraftloS.

®a§ 9led)t beS ©läubigerS ouf ben

hinterlegten iBctrag crlifd}t mit bem Slb*

laufe üon breifjig i^i^i^^ Kt^^ btx &r*

laffung be§ SlusfdjluBurteilS, menn nid}t

ber ©laubiger fiel} üort)cr bei ber hinter*

legungäflclle melbet; bcr ^linterlegcr ift

jur 9iücEnal)me beredjtigt, aud) wenn er

auf baä Sftcdjt pr Sflüdnai^me beräidjtet

Iiat

§ 1172. eine ©efamt^l)potf)eI fielet in

ben S'öUen be§ § 1163 ben ©igentümcm
ber bclafteten ©runbftüde gemeinfdjaft*

lic^ ju.

Seber Eigentümer lann, fofem nid^t

ein anbere» öereinbart i% öerlangen,

ba'Q bie §t)potl)cI an feinem ©runbftütf

ouf ben Seilbetrag, ber bem SSerljältniffc

be§ SSerte§ feincä ©runbftüdä gu bem
SBerte ber fämtlid^cn ©runbftüde ent*

fVrid)t, nad) § 1132, Slbfa^ 2, befdjränft

unb in biefer Sefdjränfung il;m jugetcilt

rtirb. 5)er SBcrt föirb unter Slbgug ber

iScloftungcn bered)net, bie bcr ©efamt^
^\)potl)ct im 3langc üorgc^^en.

8 1173. Sefriebigt bcr ©gcntümct
cineä ber mit einer ©efamtl^^pot^ef be*

lofteten ©runbftüde ben ©laubiger, jo

crroirbt er bie §t)pot^ef an feinem ©runb*
ftüde; bic ^\)poti)it an ben übrigen

©runbftüden erlifd)t. ®er Sefriebigung
beS ©läubigerg burd) ben Eigentümer
ftc^t c§ glcid), mcnn ba$ ©Iäubigerred)t

ouf ben Eigentümer übertragen njirb,

ober hjcnn fid^ %oi!bcxunQ unb ©^ulb
in bcr ^crfon btS Eigentümers »er*

einigen.

Äann ber Eigentümer, ben ben ©lau-
biger bcfriebigt, üon bem Engentümet
cincä bcr onberen ©riinbftüdc ober einem
$JIed)t§üorgänger biefcä Eigentümers Er-

fa^ verlangen, fo gc{)t in §öt)C bcS Et-
fa^anfprudjS oud) bic H^potl)eI an bem
©runbftüde bicfeä Eigentümer^ auf ü)n

über; fic bleibt mit ber §Qpot{)cf on
feinem eigenen ©runbftüde ©cfami»
^^pot^et

§ 1174. SSefriebigt bcr tJerföulidJC

©c^ulbncr ben ©laubiger, bem eine ©e-
fomt:^t))30t!^eI 5uftel}t, ober bereinigen jic^

bei einer ©cfamtliijpotl^el gorberung unö
©djulb in einer ^crfon, fo gel)t, lücnn

bcr ©djulbncr nur bon bem Eigentümer
einc§ ber ©runbftüde ober öon einem
fRcditSöorgänger bc§ Eigentümer^ Erfa^
tierlangen !ann, bie §t)potI)eI an biefem

©runbftüd auf i:^n über; bie §^pot^cI
an bcn übrigen ©runbftüden erlifdjt

Sft bem ©djulbner nur tcilrticifc Erfa^
ju leifien unb geljt beSljalb bie §i;pot:^cf

nur |u einem Seilbetrag auf i^n über,

fo f}cit \id} ber Eigentümer biefen Setrag

auf ben Ü^m nad) § 1172 gebül^rcnbcn

Seil bei übrigbleibenden SSetragg bcr ©c-
famt^t)pot^eI anrcdjnen gu laffen.

§ 1175. SSeräidjtct ber ©laubiger auf
bie ©cfamtf)t)potl)ef, fo fallt fic ben
Engentümem bcr belofteten ©runbftüde
gemeinfd^oftlid^ §u; bie SSorfc^riften bcä

§ 1172, Slbfa^ 2, finien 2Inmenbung.

Scrgiditet bcr ©laubiger auf bie ^^poti^il

on einem ber ©runbftüde, fo crlifd)t bic

§^pot^cf an biefem.

®a§ ©leiere gilt, menn bcr ©laubiger
nad) § 1170 mit feinem 3ic(^tc ouSgc-

fd^loffen toirb.

8 1176. Siegen bie SSorau§fe|jungcn

bcr §§ 1163, 1164, 1168, 1172 bi§ 1175
nur in Slnfeliung eine! Seilbetragä ber

S^tjpotijet tior, fo lann bic auf ©runb
biefer SSorfdjriften bem Eigentümer ober

einem ber Eigentümer ober bem perfön-

lidjcn ©djulbner gufallenbc ^Qpotl^el

nid)t 5um 9lad)teile bcr bem ©laubiger

ticrblcibenben ^t)pot^eJ gelteub gemadjt

iDcrbcn.

16
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§ 1177. SScteinigt fi^ bic ^\)poti)ct

mit bem feißentum in einer ^cr[on, ot)ne

ba^ bcm (Sißentümcr aud> bic ^forberung

juftejEjt, fo öcrnjanbelt fic^ bic ^tjpotljä

in eine ©runbfdjulb. ^n Sln[el)ung bet

SSerjin§U(f)reit, be§ ^in^fa^eä, bcr Qaij'

lunggjeit, ber Äünbigung unb beä ^al)-

Iimg§ort§ bleiben bic für bic fjorberunp

getroffenen SSeftimmungen maggcbenb.
©tcf)t bem (Eigentümer aucf) bic %oibt^

rimg ju, fo beftimmen fid^ feine ^Jicijtt

öu§ ber ^^^ot^f, folange bic SSereini-

gung bcftel)t/ na6) bcn für eine ©runb*
fcf^ulb beg ©igentümcrä gcltenbcn SSor*

fdjjnftcn.

§ 1178. ®ie §l)pot^eI für Slüdfftanbe

bon 2m\m unb onberen SZebenleifhingen

foh)ie für Soften, bic bem ©laubiger gu
erftatten finb, erlifd^t, wenn fie fid) mit
bcm Eigentum in einer ^erfon bereinigt.

S)a§ {£rlöfc|en tritt nidjt eiU/ folange

einem dritten ein 9led)t on bem Stnfprudj

fluf eine fotc^ iJciftung aufteilt

3um SSeräid)t ouf bic ^'t)pot^el für bic

im Stbfa^ 1 begeid^neten fieiftungen ge*

nügt bie ©rtlärung beä ©läubigerä

gegenüber bem Eigentümer, ©otange
einem ©ritten ein ^tdyt an bem Slnfprud)

auf eine foldjc Seiftung juftcl^t, ift bie

3uftimmung bc§ ©ritten crforberli^.

®ie Suftimmung ift bemjenigen gegenüber

»u erflären, gu beffen gunften fie erfolgt;

fie ift utttt)iberruflid).

§ 1179. Sßcrpflid)tct fid^ bcr Eigen-

tümer einem anberen gegenüber, bic §t)*

poti)d löfdjen gu loffen, roenn fie fid^ mit

bem Eigentum in einer 5ßerfon bereinigt,

fo fann jur Sicf^erung beä ^nfprud)§ auf

Söfd^ung eine SSormerfung in hiiä ©runb-
bud^ eingetrogen toerben.

§ 1180. 2ln bie ©teile ber f^orbe-

rung, für toeld^c bic ^tjpotl^el beflel)t,

lonn eine anbere fjorberung gefegt hier«

ben. 3" iiei ^enberung ift bic Einigung
beS ©läubigerg unb beä Eigentümer^ \0'

mie bic Eintragung in ba§ ®runbbud)
erforberüd^; bie 58orfd)riften beä § 873,

2lbfa§ 2, unb ber §§ 876, 878 finben

cntfprcd^enbc Slnnjenbung.

©tel^t bie gorberung, bie on bic ©teile

bcr bi§I)erigcn i^orberung treten foll, nid)t

bem biSl^erigen ^^^ot^efengläubiger xu,

fo ift beffen öuftintmung crforberlic^ ; bie

Suftimmung ift bcm örunbbuc^omt ober

bemjenigen gegenüber ju erflären, ju

beffen gunften fie erfolgt Sie SSorfdiriftcn

beg § 875, 2tbfa& 2, unb beä § 876

finben cntfpredjenbc SlnttJcnbung.

§ 1181. SBirb ber ©laubiger ausJ bem
©runbftücEe bcfriebigt fo etlifc^t bic

§t)potf)et

Erfolgt bie S3efriebigung be§ ®Iäu-
bigerä au§ einem bcr mit einer ©efamt»
^tjpotijtt belafteten ©runbftücfe, fo njer»

ben ouc^ bie übrigen förunbftüde frei.

©er Sefriebigung ouä bem förunbftücfe

fiel)t bic Sefriebigung ouä ben ©egen-

[tönben glcic^, auf bic fi^ bic ^^pot^ef

crftrerft

§ 1182. ©ottjcit im ^JoIIc einer ©c-
famt^^potI)c! ber Eigentümer bca ©rurb-

ftüdEg, ouä bem ber ©löubiger bcfriebigt

tvixb, öon bem Eigentümer eine§ ber an*

bereu ©runbftüdEe ober einem SRec^tsoor-

gängcr biefc§ Eigentümerg Erfa^ oerlongen

fonn, gel)t bie ^tjpotijtt oug bem ©runb*

ftüde biefeg Eigentümerg auf i^n über.

®ic ^tipot^e! fann jebod), ttjenn bcr

©laubiger nur teilmcifc bcfriebigt njirb,

nid)t jum 9iad^teile ber bem ©laubiger

öcrbleibenben §^potI)ef unb, hjenn bog

©runbftüd mit einem im 3^ange gleit^-

obcr nad)ftel)enbei; 9ied)tc beloftet ift,

nid)t jum 9cod;teiIc biefeg Siec^teg geltenb

gcmadjt ttjcrbcn.

§ 1183. öur Sluf^ebung ber ^^pot^el

buxd) 9tcc^tggefd)äft ifi bie ^uftimmung
beg Eigentümerg erforberlid). ©ie ^Ju-

flimmung ifi bem ©runbbuc^amt ober

bem ©laubiger gegenüber ju erflären; fie

ift unnjiberruflic^

§ 1184. Eine §9pot^ef fann in bcr

aScife beftellt werben, bo6 bog 9lct^t beg

©löubigerg aug ber ^Qpot^ef fü^ nur

noc^ ber gorberung bcftimml unb bcr

©laubiger fid^ jum Scrocife ber fjorbe-

rung ni^t auf bic Eintragung berufen

fonn (©id;erungg^9Pot^et).

©ie §^pot^ef mu6 im ©runbbuc^ alg

©i^erungg^qpotl^el bejeii^net »ocrben.

g 1183. Sei ber ©i^erungg^tjpot^el

ift bic E-Tteilung beg ^gpot^cfcnbricfg

auggefc^loffen.
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3)ic SSorfAriftot bet

1141, 1166 finbctt leine

8 1138, 1139,

InJoenbung.

§ 1186. eine &id)cxw\Q§f}t)potijtl

fann in eine flciüö]^nlid)e SQt)poti)d, eine

gciüöljnlicfjc iQt)potI)et fann in eine Sirfjc-

niiig3{)ijiJot]^eI umgcmanbelt n^erbcn. 5)ie

Snftiniinung ber im 3tange Qltxdy ober

nocf)ftc^enbcn JBete^tiglcn ifl nic^ er-

forbcrlid).

§ 1187. %üt bte gorbcrung au8 einet

©djulbberfdircibung aut ben ^nijahtt, ou§
einem SBedjfel ober ouä einem anbeten

Rapiere, bog burd):3ttboffamcnt übertragen

hjerben fann, fann nur eine ©idierungS*

^^potljel beftcUt nierben. SDic ^t)pot|eI

gilt alg ©id)crung3f)9pot:^eI, ou^ njenn

fic im ®rimbbud>e nid)t al§ folc^e be-

*ci(^nct ift ®ic Sßorfdjrijt be§ § 1154,

ijiblog 3, finbet feine 2lnnjenbung.

§ 1188. ^uv Seftellung einer §^po-
tf)ef für bie gorbcrung au§ einer 6d)ulb*

oerfdireibung auf ben S^^aber genügt bie

(Siflärung beä (Sigentümerö gegenüber btm
förunbbu^amte, ba^ er bie ^ijpotl^ef be-

ftclle, unb bie Eintragung in bag ©runb-
bud^; bie SSorfc^rift beg § 878 finbet

SInmcnbung.

ffiie Slugfd^ließung be§ GJIdubigerg mit
feinem Ü^cc^te nod^ § 1170 ift nur ju-

läffig, njenn bie im § 801 bcgeid^netc

SSorlegunggfrift oerftridjen ifl. Sft inner-

halb ber grift bie ©d^ulböcrfdireibung

borgelegt ober ber 2lnfpruci^ ouS ber Ur-
lunbc gettcnb gemalt loorben, fo fonn
bie 2luSfc^Iie§ung erft erfolgen, föenn bie

aScrjö^rung eingetreten ift.

§ 1189. Sei einer Jptipot^el ber im

^ 1187 bejcid^neten ?lrt fann für ben

lehjeiligen ©täubiger ein JBertrcter mit

ber S3efugni3 beftellt iuerben, mit SBir-

fung für unb gegen jeben fpöteren ©lau-
biger beftimmte SSerfügungen über bie

§l)potf)ef ju treffen unb ben ©laubiger

bei ber ©eltenbmac^ung ber ^^potf^et ju

bcrtreten. ^ur SSeftellung beS Sßertreter5

ift bie Eintragung in ba§ ©runbbud^ et*

forberlid^

3ft ber Eigentümer bere^tigt, bon bem
©laubiger eine SSerfügung ju tierlongen,

ju hjetd^ ber SSertreter befugt ift, fo

fann er bie Sßomalime ber SÖerfügung

tion bem SSertreter oerlangen.

§ 1190. Eine ^^pot^el fann in ber

SBeife beftcllt »erben, bafe nur ber ^öd^ft-

betrag, bi§ ju bem ba$ ©tunbftüdE f)often

foll, befUmmt, im übrigen bie geftftellung

ber fjorberung borbe^alten ftjirb. S)er

§öd)ftbetrag muß in ba§ ©runbbud^ ein-

getragen »erben.

Oft bie gotberung berjinglid^, fo »er-

ben bie Sinfen in ben ^öd^ftbetrag ein-

gered)nct

®ie §^pot^eI gilt al3 ©ic^r^eitS-

f)ppot!^eI, au^ »cnn fic im ©runbbudE)e

nid)t aU folc^ be§eid)net ift

Sic gorberung fann naä) ben für bie

Uebertragung oon gorberungen gelten-

ben allgemeinen SSorfc^riftcn übertrogen

»erben. SSirb fic nad^ biefen SSorfd)riften

übertragen, fo ift ber Uebergong ber §^-
potl)cI auägefd^loffcn.

SttJcite« Xttcl.

®run5ft^ulö. 9letitettf(^uI5.

(Sine bittgttd^e »elaftung eine« ®runbftüd2, toetc^c grolc SS^itltd^feit

mit ber ^tipotl^ef f)at unb biefer in tiieten ^un!tcn folgt, iftbie®runb-
fc^ulb. Sie unterfd^eibet- [i^ aöer öon jener mefentlic^ boburd^, bo| fte

nur eine bingtic^e 93elaftung ba^ OrunbftücJ» felbft ift, ba^ eine

perfönlidEie Haftung beg ©d^uIbnerS baneben nid^t Befielt, bofe fte

Qtfo auc^ ol^nc S3efte]|en einer perfönlic()en gorberung begrünbet unb über-
tragen ttjerben lann. S« l^oftet nur bag ©runbftüd, nid^t beffen Eigen-
tümer. SSenn olfo aug biefem eine genügenbe Sefriebigung ni^t au er-

langen ift, fo fonn ber Gläubiger loeiter leine Slnfprüd^e gettenb mad^en

16*
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Sur (Sntfte'^ung gefiört Eintragung einer ^©runbjc^ulb" in bai ©runbbud^

unb StuSftettung eineg ®runbfrf)ulbbriefeg. 2)iejer tüirb entiDcber auf ben

3n!^a6er auSgefteHt ober auf ben Spornen beä ©igentümerg felbft. 2e^terer

!ann natürlid) nid)t ben Srief of)ne rtjeitereä für fic^ auSnu^en, fonbem

berfelBe erfjält erft SSert baburc^, bofe er auf einen anbern übertragen

töirb. ®ie ßö'^Iung be2 ^apital8, ber Binfen unb fonftigen S^ebenleiftungen

l^at, h)enn nid^tS anbereg beftimmt ift, an bem Drte gu erfolgen, tvo

bo2 ©runbbud^amt feinen ©i^ l^at.

Sft ber ©runbfd^utbbrief auf ben ^nf^abtx gefteKt, fo finben bie

oben entlridelten ©runbfö^e über bie ^n^aberpopiere auf if)n 2(nrt)enbung.

(Sine 2lbart ber ®runbf(f)ulb ift bie Stentenfd^ulb. Sie ift eben-

fatt8 nur eine bingltd^e Selaftung eines ©runbftücfg, of)ne ba^ eine per«

jöntidEie gorberung baneben beftel^t. ©g foH aber nitf)t ein Kapital auf

einmal, fonbern e8 foHen beftimmte (Leibrenten in regetmöfeig toie-

berfel^renben Xerntinen gega^It werben. O^ür ben ©ct)ulbner ift biefc

SIrt ber Seiftung beffer als eine |)t)potl^e! ober eine genpö^nlidje (Srunb-

f(f)utb, toeil er auf biefe Slrt in bie Sage gefegt tüirb, größere (Süter gu

erwerben, o'^ne im Seji^e üon bebeutenben (Selbmitteln §u fein. 2)a]|er

tüirb biefe gorm ber S3elaftung aud^ namentlich gewählt hd ben fogen.

Slentengütern, b. f). fo((i)en Sauernl^öfen, h)elc£)e, öielfad^ unter ftoat-

lid^er Seitung, an bie Slderbau treibenbe Seüölferung ol^ne jebe Slnga!^*

lung gegeben iuerben unb bei benen ber Kaufpreis in (Seftolt einer fort-

laufenben Slente geja^ilt h)irb. Qn biefer ift forao!^! bie SSerginfung al2

anä) eine Cluote gur allmäl^Iid^en 2;ilgung ber ^auffumme entf)alten.

2)er 0lentenfd^uIbner !ann bie 9tente aud^ ablöfen burd^ eine be-

ftimmte einmalige ^apitalgal^Iung. ®ie8 9ledf)t auf Slblöfung fann auf

pd^fteng 30 ^a^xt auSgef^Ioffen irerben. S)em ©laubiger fte^t bie

öefugniS, Slblöfung ftatt ber 9lente äu öerlangen, nidt)t gu, aufeer h)enn

ba^ (ärunbftüdf öerfi)ted)tert hJirb unb baburi^ eine ©eföl^rbung feiner

?lnfprüdE|e ju befürchten fielet.

§ 1191. ©tn ©runbftüdt tarn in ber

SBcifc bclaftet toerben, ba'ß an benjcnigen,

gu bcffen gunften bie Setaftung erfolgt,

eine beftimmte ©elbjumme au§ bem
©runbftücE gu joliten ift (©runbf^uiy.

®ie SSelaftung fann aud) in ber SBeife

erfolgen, bo^ ö^fen bon ber ©elbfumme
folutc anberc 3?ebenleiftungen ouä bem
©runbftücfe ju entrichten finb.

§ 1192. Stuf bie ©runbfd^ulb finben

bie SSorfd)riften über bie §^potf)eI ent-

fpred)enbe 5lntt)enbung, foioeit fic^ ni^t

barauS ein anbereä ergiebt, ba^ bie

©runbfdjulb nic^t eine g-orberung öor-

ougfefeL

%üx Siitfen ber ©runbfd)ulb gelten bie

8Sor[d}riften über bie 'S^n\tn einer §i;p«>

t^elenforberung.

§ 1193. ®a§ Kapital ber ©runbfc^ulb

toixb erft nad^ borgängiger Äünbigung

fällig. ®ie ßünbigung ftel^t forno^I bem
(Eigentümer als bem ©laubiger §u- Sie

^ünbigungSfrift beträgt fedjä iüfonate.

Slbnjeic^enbe SSeftimmungen finb ju*

laffifl.

§ 1194. ®ie öa^tuug beS ßapitoll

forcie ber Sinfen unb anberen Sieben*

leiftungen ^at, fonjcit nid^ ein anbcreä
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Deftimmt i^, an beut Drtc ju erfolgen, an

bem ba8 ®nmbDud)omt feinen ©i|j f)at.

8 1195. ©ne ©runbfdjulb lann in

bcr Sföeifc OcfteUt ttjcrbcn, baß ber ©ruiib*

fcljntbbrief auf bcn 3"f)tiber auSncftellt

luirb. Sluf einen fotcljen 93rief finben bie

S3üvfcl)riften über ©djulbberfcljreibitngen

auf bcn^u^aber entfpredjenbe Slniücubunfl.

§ 1196, eine ©runbfdjutb fann auä)

für ben Eigentümer beftellt roerbcn.

3u ber SeftelUmg ift bie (Srflänmg

be§ (Eigentümers gegenüber bem ©runb-
bud)omte, ba^ bie (5}runbfd)ulb für if)n in

bag förunbbud) eingetragen hjcrben joll,

unb bie Eintragung crforberlid) ; bie

8Sorfd)rift bcS § 878 finbet Slnnjenbuug.

8 1197. Sfl ber ©gcntfimer bcr

C^Iäiibigcr, fo fann er nid}t bie ^']mong§*

üoUftredung jum i3»Dcdc feiner 58efriebt*

flung betreiben.

Siitfcn gebül)ren bem Eigentümer nur,

loenn ba$ ©runbftüdf auf Eintrag cineä

anbcren j^um '^wede. bcr ^toanQ^ütitoaU

tung in $8efd)Iog genommen ift, unb nur

für bie Sauer ber ^»'angSberixjaltunfl.

8 1198. Eine ^\)po{i^t fann in eint

(SJrunbfd)uIb, eine ®runb[d)ulb fann in

eine §^potf)ef umgeiranbclt hjcrbcn. Sic
^uftimmung ber im Stange gleid)- ober

nad)ftel)enbcn 83cred)tigten ifi nid)t ctfor-

berlic^

II. ^enfcnfc^ufb.

8 1199. Eine ©runbfdjulb fann in

ber SBeife beftellt merbeit, ba§ in regel-

mäßig njieberfe^renbcn Serminen eine be*

ftimmte ©elbfumme ou§ bem ©runbftüde

ju sajdten ift (9ientenfd)ulb).

58ei ber SBefteltung ber 5Rentenfd^uIb

mu^ ber SBetrag beftimmt ircrben, burc^

beffen gai^Iung bie iRentenfc^uIb abgelöft

Ujerben fann. Sic 5lblöfung§fumme muß
im ©runbbud^ angegeben merben.

8 1200. ^uf bie einzelnen Seiftungen

finben bie für §^potf)e!enäinfen, auf bie

Slblöfunggfumme finben bie für ein

©runbfdjulbfapitat geltenbcn SSorfd)riften

entftired)enbe Slmrenbung.
®ic ijal^Iung ber Slblöfunggfumme on

ben ©laubiger f)at bie gleidje SBirfung
tvk bie Bal)tung be§ tapitalä einer

©runbfc^ulb.

8 1201. ®a§ Stecht aur Slblöfung fte^t

bem Eigentümer ju.

Sem ©laubiger fann ba§ 9?cd|.t, bie

?lblöfung gu verlangen, nidjt eingeräumt
hjcrben. ^m gallc beä § 1133, ©a^ 2,

ift ber ©I5ubiger berechtigt, bie ^ol^Iung

ber SlblöfungSfummc auS bem ©runb*
ftüdEe ju »erlangen.

8 1202. Ser Eigentümer fann bo3

3lblöfungire(i^t erfl nad) borgängiger £ün-
bigung ausüben. Sie ^ünbigungSfrift be*

trägt fed)§ SJionate, menn nidjt ein an*
bcreS beftimmt ift.

Eine S3efd)räufung be§ ÄünbigungS-
xtdcjtS ift nur fo föeit juloffig, ba'^ ber

Eigentümer nad> breißig ^afren unter

Einf)oltung ber fe(^§monatigcn 'Qxi'it lün*

bigen fann.

§at ber Eigentümer gefünbigt, fo fann
ber ©laubiger naä) bem Slblaufe bcr ^ün-
bigungSfrift bie ^al)lung ber SlblöfungS*

fumme au3 bem ©runbftüde »erlangen.

8 1203. Eine Slentenfc^utb fann in

eine gcmöfinlidje ©ruttbfd}ulb, eine gc»

n)ö:^nlid)e ©runbf(^ulb fann in eine

3fientenfd}ulb umgeroanbelt njcrben. Sic

Suftimmung ber im SRange gleid)^ ober

nad^fte^enben S3cred;tigten ift nidjt ef
forberlid>

SZeunter 5I6f^nitt.

|)fattkeä)t an b^njcglitlien 5ad)Ctt unb an Hediten.

(Srfter Xitet.

«Pfanbvec^t an öeUieöItc^ett ®a(^m.
Stußer Immobilien !önnen ®egenftanb beS ^fatibrecf)teS oUe ©in^c

fein, bie einen SSerloufsniert ^aben, alfo ben)egli(|e ©ad)en unb gied)te.
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SSorauSfe^ung !f)ierbei ift bog Seftel^en einer ^lerfönlid^en j^orberung,

für toeld^e bie ©aiiie üerpfänbet hjirb; eine 93elaftung o^ne gorberung,

toie fte bei ber ©runb« unb 3lentenfc^ulb befielt, ift unäuläiHg- 5)Qgegen

lonn bie gorberung Qud) auf anbereg qI§ gerabe auf ®elb ge^en.

TiaS ^fonbrecfit an einer bett)eglid)en ©ac^e fommt baburd^ ju

ftonbe, ba^ SSerpfönber unb ^^^fanbglöubiger über bie 5ßer:pfänbung einig

werben unb bo^ ber (Segenftonb bem te^teren übergeben irirb. Seftfet

tefeterer fte fd^on, fo genügt blofee Sßereinbarung. 3ft t'er Sd^ulbner

nur mittelbarer SSefi^er unb l^at ein anberer für i^n ben unmittelbaren

SSeftfe, 8- S3. ein ^äc^ter ober SKieter, fo genügt, ba^ er ben Slnfprud^

auf ^erauggabe, ben er gegen biefen l^ot, bem ^fanbglöubiger abtritt,

©tatt ber Übergabe genügt aber aud^, ba% bem (Slöubiger ber SCiitoer*

fd)Iu^ mit htm ©d^ulbner ober einem S)ritten eingeräumt hjirb.

©runbfö^Iid^ !ann nur ber Eigentümer bie ©act)e oerpfönben. 2)od^

ertöirbt ber gutgläubige ^fanbne'^mer ein ^fanbred^t aud^ bann, menn
eS il^m t)om SfiidEiteigentümer eingeröumt ift, fobalb bie <Bati)t in feinen

öeftö gelommen ift.

S)a8 ^fanb l^aftct für ba^ Kapital, 3wfen unb aud^ für eoentuellc

Jßertraggftrafen. SBenn aber jemanb feine eigene Sad^t für bie ©c^ulb

eines anberen öer^fönbet l^at, fo barf le^terer bie Sage be3 Eigentümers

nirf)t baburd^ öerfdj)Ied)tern, ba^ er nod^ nad^träglid^ fold^e ^iebenleiftungen

mit bem ©laubiger tierabrebet; l^ierfür mürbe bann ba^ ^fanb nic^t

l^aften. Slud^ auf bie S^htf)'öv\tüde unb grüd^te ber ^.pfanbfad^e erftrecft

ftd^ bie Haftung. SBenn eine oon Statur frud^ttragenbe (Sad^e, j. 83. eine

2JiiId)!ul^, oerpfänbet ift, fo ift, menn nidi)tS Slbmei^enbeS üereinbart ift,

ber ©laubiger gur Stellung ber g^üdjte bered^tigt. S)en Üleingeminn

baraug mu^ er äunädE)ft auf etmaige 3infcn, ben Überfd^uB barüber bann

gur allmä^tid^en Tilgung beS Kapitals tiermenben. Stnbere, nid^t frud^t-

tragenbe ©ad^en, 5. SS. einen golbenen 9ling, barf er unter feinen Um»
ftänben für fid^ benu^en; er mürbe ftd^ babwcd), falls er öffentli^er

$fanblei!^er ift, fogar ftrafbar madE)en.

2)er ^fanbgläubiger mu| ba% ^fanb aud^ forgfättig öermal^ren.

©ommt er biefer SSerpfIitf)tung nid^t nadf), fo fann ber Sd^ulbner, menn
baburd^ ba& 5ßfanb er^eblid^ öerfd£)(ed^tert gu merben brol^t, nad^ er-

folgter Sßermarnung bie Hinterlegung beS ^fanbeS auf Soften beS ®Iäu-

bigerS Verlangen, aud^ 9f{üdEgabe gegen 2}arbietung ber ©d^ulbfumme

forbern.

3ft bie ^fanbfad^e b^m SSerberben ausgefegt ober ift au§ irgenb einem

anbern ©runbe, 3. S5. megen plij^lid^en <Sin!en8 beS ^reifes, eine ®e-

fäl^rbung ber <Sid^er!E)eit beS ©läubigerS gu befürdf)ten, fo lann biefer

eine anbere @id^er|eitgleiftung öerlangen; er !ann aber aud^ ba§> ^fanb-

ftüd, folange bie brol^enbe ©efäl^rbung notfi nid^t eingetreten ift, öffent-

lid^ tierfteigern taffen. ®onn tritt ber (SrlöS an ©teile beS ^fanbeS

felbft; berfetbe mu^ auf SSerlangen be8 SSerpfänberS Ijinterlegt merben.

Über bie 2lrt unb SSeife ber SSerfteigcrung geben bie §§ 1220 bis
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1221 9IuSTunft. ^at bog ^fanb einen SJiarft- ober ©örfen^reia, tüic

j. 58. Duantitätcn öon betreibe, (Spiritus, 5Ro^probufte, SBertpQpiere 2C.,

bie \a einen beftimmten Slogcaturg l^oben, \o fann ber 93er!auf frei-

l^önbig ober burd^ einen ^anbelgmäffer bertjirtt hjerbcn.

®er ^auptmert be8 ^janbeS ift ber, e8 oertaujen gu bür[en, toenn

bie ®d)ulb bei i^rer göttigfeit nirf)t gejop tt)irb, unb fid£) au8 bem
(SrIöS gu befriebigen. @ine anbere Strt ber SSerlüertung ift ou2-

gcfrf)to[fen, inSbefonbere ift nid^tig bie Slbrebe, bafe ber ®töubiger, trenn

nid)t rechtzeitig gegap rt)irb, bie '^fanbfad)e olS fein Eigentum behalten

bürfc. 2)enn burct) foldje Slbreben npürbe eine mudierifc^e Slu8beutung

Ieid)t ermöglid^t ft»erben.

Um boS ^fanbftücC gu toerfaufen, ift ein fogen. öollftrecfboret

S;itel, inäbefonbere gerid)tlid)e SluSlIagung ber gorberung, in ber

Siegel ni(f)t erforberlid^, ber ©laubiger ?ann öielmel^r and) o!^ne geri(^t=«

Iicl)e ^loge gunt Sßer!oufe ber ^fonbfadEie fcf)reiten. SlHerbingS mu| er

bonn bie in ben §§ 1234 big 1240 aufgefü'Eirten, giemlid^ umftänblii^en

S3orfd)riften beobad)ten. S)ag ^fanb ift im 2Sege öffenttidier SSerfteige-

rung gu öerfaufen, olfo burö) einen ®erid)t2öolIäie{)er; nur toenn bie

©Qc^e einen aJlortt- ober S3örfenprei8 !f)ot, fann bie SSeräu^erung frei^änbig

erfolgen. ®er ©rfte^er mufe hm ^reis fofort bar entrichten. Sluci) ber

^^fanbglöubiger unb Eigentümer fönnen bei ber SSerfteigerung mitbieten.

®otb- ober ©ilberfad^en, toie 9tinge, (Sd^mudEgegenftänbe, bürfen unter

leinen Umftanben unter bemjenigen SBerte Io§gefcf)Iogen loerben, loelci^en

bag in i^nen entl^altene ®oIb ober ©über l^at.

SSenn ic!^ einen oollftredbaren S:itel fiabe, g. 93. ein gerid^tlic^eS

Urteil, einen gericf)tlicj) obgefci£)Ioffenen SSergteid), fo fann \6) bie SSer-

fteigerung aud^ nad^ ben ioeniger umftänblid^en ©runbfä^en ber ©iöil-

projelorbttung burd) einen ©erid^tgüolläiel^er bemirfen laffen.

S)onn gefd)ie!f|t ber SJerfouf nac^ ben ©runbfä^en ber SSeräufeerung ber

burdt) ben (Serid[)t§üoIIäie]^er gepfänbeten ©ad^en, olfo nod) ben §§814ff.
ber diöilproge^orbnung. 2lm Ieicf)teften unb biüigften fann man fid) foId£)en

üoIlftredEbaren 5:itel baburd^ ftdE)ern, bo§ man bei 58egrünbung beS ^fanb-

gefc^äftes eine ßloufel beifügt, nad^ toeldier ftcf) ber @d£|ulbner fofortiger

3»jangSöoIIftrecfung untertoirft.

®er ©rftel^er erlangt ba§ Eigentum oudfi bann, menn etloa ber

SSerpfänber gar nid)t Eigentümer toar. Sludt) bann, toenn hem SSer«

äußerer gar fein ^fanbredt)t guftanb, ertoirbt tro^bem ber gutgläubige

Erftel^er ba^ Eigentum,

®er Erlö2 ift in crfter Sinic gur 93efriebigung beS Gläubigers

beftimmt, gur Seja^Iung ber ©d^ulb, ber Stufen unb ber SSertraggftrafe.

S)er Überfd)u| gel^ört htm berpfänbenben ©d^ulbner refp., trenn bie

©ac^e einem anbern für eine frembe ©d^ulb tjerpfänbet trar, bem Eigen-

tümer berfelben.

5)ag ^fanbred£|t ift burd^ ben ißerfauf crlofc^en. Slu^erbem fann

e8 tior^er fd)on enbigen burd| SSerjid^t beS ^fanbgläubigerg, aud^ burd^
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SSereinigung bon ^fanbred^t unb Sigentnm in einer unb berfelben ^anb.

®ie 9te(f)te 3)ritter irerben baburc^ ober nid^t berührt, inebejonberc

lonn berjenige, tüelcfier bie burd) ^fanbrec^t gefidjerte jjorberung tuieberum

für fi(f) f)at ^fänben laffen, nad) lüie üor feine SftedEjte geftenb marfjen

S5ag ^fanbrerf)t lonn oud^ äufommen mit ber perfönürfjen tJorbe«

rung auf einen anberen üb er trogen nperben. Cf)ne (entere ift eine Über-

trogung ni(f)t mögtid). SEßirb nur bie perfönlic^e gorberung gegen ben

©djulbner cebiert unb bo3 ^fonbred^t ouSbrüctlid^ ou§gefd)Ioffen, fo er-

lifd^t bogfelbe; eS ift ober nid)t nötig, bo| bent neuen ©löubiger bo2

^fonb ouSgepnbigt ttjirb, e3 !onn bieime^r im Sefi^e be§ alten ©löu«

bigerg bleiben, boä) !onn ber neue ©laubiger öon if)m jeberjeit ^eroug-
gäbe öerlongen.

©(fltieBUrf) Betrod^ten mir bo§ fogen. gefe^Iid^e ^fonbrcd^t. tki
ift ein foId)e§, n)eld£)e8 o^ne SSertrog entftef)t unb !roft ©efe^eS, oF)ne

bo^ eine Übergobe ber ^fonbftüdte erfolgt, eintritt. ®q8 midjtigfte ber-

felben ift bo8 ^fonbred^t, n)etd£)eg ber SSermieter ober 93erpä^ter an

ben eingeBrad)ten ©od^en beg SlJlieterg ober ^öd^terS l^ot.

2(m ©d£)Iuffe bel^onbelt bonn bog 58®. bog^fonbrec^t an Schiffen
unb an Siedeten. SSegügüd^ biefer öeftimmungen, bie für bog 2eben
nid^t öon fel^r großer pxatti\<S)tv SSid^tigteit fmb, hJirb ouf ben Xegt

öerttJiefen.

§ 1204. ©ine Betücgttc^c 6ac^c lonn
jur ©id^erung einet g-orberung in ber

SBeife belaftet irerben, ba'ß ber ©läubi*
ger beredjtigt ift, Sejriebigung au§ bet

^ad)t ju fuc^en (5ßfanbred)t).

2)a§ ipfanbredjt fann auä) für eine

fünftige ober eine bebingte gorbemng
beftelU tüerbcn.

§ 1205. 8ut SSeftetlung be§ ?ßfanb-

red)t§ ift erforberlid), bafi ber Eigentümer
bie Badjc bent ©laubiger übergiebt unb
beibe barüber einig jinb, ba^ bem ©lau-
biger bag ^fanbred)t gufte^en foIL ßft
ber ©laubiger im ^efi^e ber ^adjt, fo

genügt bie Einigung über bie (Sntftel^uug

be§ $fanbred)t§,

®ie Uebergabe einer im mittelbaren

SBefi^e bei ©igentümeri befinblid^en 6od)e
fann baburd) erfe^t tuerbett, baß ber

Eigentümer ben mittelbaren 93efi^ auf
ben 5ßfanbgtäubiger überträgt unb bie

SBerpfänbung htm Sefi^er angeigt.

§ 1206. Sin ©teile ber Uebergabe ber

Badft genügt bie Ginräumung beä yJitt-

bejt^eS, lücnn fid) bie ©ac^e unter bem
SJiitüerfdjIuffe bei ©läubigeri befinbet

ober, falls fie im SSefig einei dritten ift,

bie §crauigabe nur on ben (Hgetümer
unb ben ©laubiger gemeinfc^aftUc^ ev
folgen fann.

§ 1207. ©e^ört bie ©ad^c nic^t bem
SSerpfanber, fo finben auf bie ?ßfänbung
bie 'für ben ©ttoerb bei Eigentumi gel*

tenben SSorfd)riften ber §§ 932, 934, 935
entfprcd}enbe Slnioeitbung.

§ 1208. Sfl bie (Badje mit bem 5Red}tc

einei ©ritten belaftet, fo gel)t bai

$fanbrcd)t bem 5Re(^te oor, ci fei benn,

ba& ber 5ßfflnbgläubiger jur ijeit bei

Erraerbei beä ^fanbredjti in 2(nfef)ung

bei SRedjtei nidjt in gutem ©lauben ift

®ie SBorfd>riften bc^ § 932, Slbfag 1,

©aö 2, bei § 935 unb bei § 936, Ülb-

fag 3, finben entfpredjenbe Slmoenbung.

§ 1209. gür ben ^Rang be§ $fanb-
red)ti ift bie i^dt ber S3eftellung anä)

bann mafjgebenb, trenn ei für eine fünf-

tige ober eine bebingte S'^J^i^criing be«

ftellt ift

§ 1210. 'S)a§ 5ßfanb ^aftet für bie

iJorberung in bereu jetneiligem ffieftanb,

inibcfonbcrc auä) für iJinfen unb S3er'
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traflSflrnfcn. 3jl bcr pcrfßulicf)c ©cfjutb«^

ner nldjt bcr Gißcntfimet bcä ^faiibcg, )o

lüirb burd) ein JRcdjt^flefcfjäft, bai bcr

Sd)ulbiicr Txad) bcr S>crpfänbung bor*

nimmt, bic Haftung tiid)t criucitert.

®aä «pfflnb I)aftct für bic ^Jlnfprüd^c

bfg ^fanbfllätibiflcrä nuf ©rfa^ öon SScr*

»ucnbungcn, für bic bcm ^PfonbgläubiQer

jii crfc^cnbeit Soften bcr ftünbigung unb
bcr JRcdjtSöcrfoIgnng foloic für blcsloPen

bc8 ^'faiibücrfaufä.

g 1211. ®cr 8Scr|)fanbcr !ann bcm
^pfanbgläubigcr gegenüber bic bcm pcr^-

fönlid)cn ©cplbncr gegen bic f^orberung

foiüie bic nad) § 770 einem S3ürgen ju*

fte^cnbcn ©inreben geltcnb madjen. ©tirbt

bcr perfönlidjc 6d)ulbncr, fo lann jid)

bcr SBerpfSnbcr nid)t barauf berufen, bog

bcr S-rbc für bie ©d)ulb nur bcfdjrSnIt

l^aftct.

3ft ber SSer^jfanbcr nid^t bcr ^jcrfönlit^c

(Sd)ulbncr, fo bcriicrt er eine ©inrcbc

nidjt baburd^, ba^ bicfer auf fic t)cr5id>lct.

§ 1212. ®a§ «Pfanbrcc^t crflrcdt |i^

cuf bie ©rjeugniffc, bic üon bem 5pfanbc

getrennt Joerbcn-

§ 1213. 5)ag «ßfanbrec^t lann in bcr

SBeifc bcftetlt itjcrben, baß ber ?ßfanbglau-

biger bcrcdjti^ ift, bic Sihi^ungen bc3

5ßfanbc3 ju gleiten.

:3ii eine üon Statur frud^ttragcnbc

©ac^c bcm ?ßfanbgtäubigcr gum Slllein*

befi^ übergeben, jo ift im ^rocifet angu*

nefimen, ba^ bcr ^fanbglaubigcr jum
grudjtbejugc bercdjtigt fein folL

§ 1214. ©tcljt bcm $fanbgISubigcr
ba^ 9lcd)t gu, bk JJii (jungen gu jiclien, )o

ift er öerpflidjtet, für bic ©eioinnung ber

!Si?u^ungni ju forgen unb 9fied)enfci^aft

übjulcgcn.

®cr S^einertrag bcr Shi^ungcn föirb

cuf bic gejd)ulbetc Seiftung unb, ireun

S'often unb '^in\en gu entri^tcn finb, gu=»

nädfft auf biefe angcrcdjnet.

Slblücidjcnbc Scftimmungcn finb »u*

läiÜS.

§ 1215. ffier «PfönbglSubtger ifl ^nt
JBcriüO^^nmg beS ^faubeä öerpflidjtet.

g 1216. SUfadjt bcr «ßfonbglaubigcr

SSerlDcnbungen auf ba5 5ßfanb, fo beftimaU

fid) bie Crfn|jj3f(id)t be§ 18eT)3f3nbcr3 na(f>

ben 5ßorfdjriftcn über bie Grfojjpflirfjt o^ne

Vluftro^. 5)er ^pfonbgläubiger ift berech-

tigt, etnc ©inndjtung, mit bcr er bai

^füub tjerfcl)cn ^at, Jücgguncljmen.

g 1217. aSerIcbt ber «ßfaiibgläubigcr

bie 9?ed)tc beS 58erpfänber3 in cr^cb-

Iid)em Wa^t unb fe^t er baS t)crle|jcnbc

SScrljattcn ungcad)tct einer Slbma^nung
be§ SSert)fänbcrg fort, fo fann ber SScr-

jjfSnber »erlangen, bo§ baS ^ßfanb auf

Soften bcS ?Pfanbgtäubiger§ hinterlegt

ober, tt)cnn c§ fi^ nid}t gur Hinterlegung

eignet, an einen gerid)tlid) gu bcflctlenben

SScritjafirer abgeliefert toirb.

Statt bcr Hinterlegung ober Slbücfc»

rung bcr <Bad}t an einen Sernjatjrer fann

bcr SSer^jfänber bic 3flüdgabc beS ?ßfanbc8

gegen SBcfriebigung bc§ ®Iüubiger§ »er-

langen. Sft bie goJ^^ening unüerginSlid^

unb noä) nidjt fallig, fo gcbü^ct bcm
^fanbgtäubiger nur bic ©umme, toclc^e

mit Hingurcdjnung bcr gefej}Hd)en ^infen

für bie Qdt bon bcr Safjlung biä gur

g-alliglcit bcm Setrage bcr gorberung
gleidjiommt

g 1218. Sfl ber SSerberB be§ ?ßfanbe8

ober eine Jrefcntlidjc aJiinbcrung be3

SBertcä gu bcforgcn, fo fann ber SScr-

^fänbcr bic SRücEgabc be§ ?ßfanbe§ gegen

anberiücitigc ©i(^crl}cit§leiftung öer*

langen; bie ©id^erlicitlleiftung bun^
SSürgen ift ouSgefd^loffen.

S)er 5ßfanbgl5ubigcr ^at bem SScrpf3nbcr

»on bem bro|enben SSerberb unbcrgüglit^

SIngcigc gu mad^en, fofcm nid^t bic Stn*

geige unt^unlic^ ift.

g 1219. SSirb burd^ ben . bro^cnbcn

SSerberb be§ ?ßfanbe§ ober burd^ eine gu

bcforgcnbc JDcfentlic^ SKinberung bc§

SBcrtcg bie ©id)cr^eit beS ^faubgläu*

biger3 gcfä^rbct, fo fann biefer ba^ $J>fanb

öffcntliq öerfteigem laffen.

2)cr erlös tritt an bic ©teile bcS ^fam
bcS. Sluf SSerlangen bc§ Slscipfänbcrä ijt

ber ©rlöä gu l^interlcgen.

g 1220. ®ie SSerftcigerun^ bcS ?ßfan*

bcS ift erfl gulöffig, nadjbcm fie bcm 5Ber»

|)fönber angcbrol)t hjorbcn ifi; bic ^än*

broI)ung barf unterbleiben, ujcnn ba3

^fanb bem SSerberb auSgcfe^t unb mit

bcm 2luffd)uBe ber SScrftcigcrunfl ßJcfa^t
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BcrbuTibcn ifl. 3[m i^alk her SBcrtminbe*

rung ift au^cx bct Slnbroi^ung erforbctlic^,

bo6 bcr ^fanbßläuBiger bctn SScrptänbet

jut üciftung axmxwdtiQtx 6id)erljcit eine

augenteffenc grift beftimmt l^^t unb biefc

Dcrftridjen ifl.

©er ^Pfanbgliiubtget ^at ben SScrpfän»

bcr toon ber SSerfteigentng unöer»üglic§

au Benad)tic^ttgen ; im %allt ber Unter-

loffung ift er junt Sd)aben§erfafee »er-

»»fliehtet

S)ie Slnbro^ung, bic griftbeftirnntung

unb bic üöcnotffrit^tigung bürfcn unter-

bleiben, wenn fie unt|unltd^ finbi

§ 1221. §ot baS «ßfanb einen SBörfen-

ob« aj?arft))rei8, fo fonn bcr ?j3fanb-

ßläubiger ben SScrlouf ou3 freier ^onb
burd^ einen ju folgen SSerlSufen öffentlich

cnnäd)tigtcn ^anbelgmafler ober bur^
eine jur öffentli^en SSerfteigerung bc-

^Igtc ?Perfon jum taufenbcn greife be»

mitlcn.

§ 1222. Scfle^t baS ^fanbret^t an

mehreren (Sac|en, fo l^aftet jebe für bie

ganjc gorberung.

§ 1223. S)cr IßfanbglSuBigcr ijl üer-

t)f[id^tet, baS ?ßfanb nod) bent ®riöid)en

bc3 5ßfanbre^t8 bem SScrpfSnber jurüd-

jugebcn.

S5cr SSer^fSnbcr lann bic Slüdfgabe beS

?ßfanbeä gegen SBcfri^igung btä ©läubi-

Qcrg oerlangen, fobalb ber ©^ulbncr jur

öciftung bercd)tigt i^

§ 1224. Sic Sefriebigung beS $fanb-
gläubigcra burc^ ben 83erpfänber farat

üud) buxäf Hinterlegung ober burc^ Sluf*

rcc^nung erfolgen.

§ 1225. Sjl ber aScr^jfanbcr nic^t ber

t)erföntid)e ©c^ulbner, fo gel^t, foimt er

ben ?ßfaitbgläubiger bcfriebigt, bie gor*
berung auf if)n über. ®ie für einen

Söürgcn geltenben SSorf^riften beg§774
finbcn eutfprcdjeiibe Slniüenbung.

g 1226. S)ie etfa^anfprüdje be3 SSer-

bfSnberä hJcgcn SSerSitberungen ober SBer*

fc^Ie^terungcn beg ^^faitbeä fonne bie Sin-

f|»rü4e beS 5ßfonbgläubigerS auf ©rfo^

öon SScnocnbungen ober mif ®cftattunfl

ber 833cgnQl)me einer CSinric^tung ocr-

innren in fcd)ä SJionaten. Zie ^orf^riften
beg § 558, 2tbfo0 2, 3, fiiü>en entfpre^

c^enbc Stnrcenbung.

§ 1227. SBirb bog {Redjt bcS ^fanb'
glSubigcrä becintradjtint, fo finbcn ouf
bic Slnfpriidjc bei «ßfonbgtaubigcrg bie

für bie STnfprür^e aug bcnt (linentume
geltenben SSorfc^riften cntfprcf^e 'ütw
menbung.

g 1228. %ie Sefriebigung beg ?ßfonb-
gtäubigcrS ani bem «ßfanbe erfolgt burdj
SScrfauf.

S;er $fanbglüubigcr ifl jum SSerfaufe

berc^tigt, fobalb bie ^orberung gonj
ober jum Seil fällig tfi S8eftef)t bcr ge-

f^ulbete ©egenftanb nic^ in ©ctb, fo ifi

ber SSerfauf erft julöffig, njcnn bie gor-
berung in eine ©elbforberung überge-
gangen ifl

g 1229. ©ine öor bm. Eintritte bcr

SSerfaufsbered)tigung getroffene SSercin^

cinbarung, nac^ toelc^er bem «pfonbglöu-
biger, fallg er nic^t ober nic^t red)täcitig

bcfriebigt Uiirb, bag Eigentum cn bcr

©ad^c jufallen ober übertragen toerbcn

foll, i|l nit^tig.

g 1230. Unter meljrercn ?f3nbem
lann bcr ^pfanbgloubigcr, fotoelt nic^t ein

onbereg beftimmt ift, biejenigen aui-
luQ^Icn, n3eld)e tjcriauft rtjcrben follcn. Gr
lann nur fo öiele ^fünber jum SSerfaufe

bringen, al3 ju feiner Sefriebigung cr-

forbcrlic^ ifl.

g 1231. Sfl ber «PfanbglSubiger nic^t

im Stllcinbefi^e beä 5ßfanbe», fo fann er

nac^ bem Eintritte ber Sßerfaufsbcre^»

tigung bie Herausgabe beS $fanbcg jum
gmcdc beg SScrfaufg forbem. 2Iuf SDer-

langen beg ißcvpfänberg ^at an ©teile bcr

Herauggabc bie Slblieferung an einen gc*

inciufd)aftlid^cn SScrtüaljrcr ju erfolgen;

ber SBerirafjrer ^at fidj bei ber Slblicfcrujtg

ju ücrpflic^tcn, bog <ßfonb 5um SScrlaufc

bereitjufteUcn.

g 1232. 3)er ^fanbglSubiger ifl nit^t

ocrpflic^tct, «nem i^m im Sknge nac^
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flc^ciibcn ^fanboISubifler bog *^fanb jum
^totdc beS SBerfaufg fjerouäjuflcben. 3R
er tticfjt im 58cfibc beä ^faitScä, fo lonn
er, fofcm er nic^t [clbft ben 3SerIauf be-

treibt, beut SScrFaufe burd^ einen norf>»

ftc^eiibcn Ißfonbgläubigcr nic^t toiber'

fpred}cn.

g 1233. 3)er SBcrFauf be8 ^fanbeS ifl

nod) bcn aSovfcr)riftcn bcr §§ 1234 Bis

1240 5u bciüirren.

§ot ber ^fanbgläubtßer für fein 5Red^t

,Vim JBerfaut einen öollftredfboren 5:itel

gegen bcn Eigentümer erlangt, fo fann

er ben SSerfauf aud) nad> ben \üt ben SSer*

fauf einer gepfanbeten ©addc geltenben

SSory^riften bcrcirlen laffen.

g 1234. ffier «ßfonbgtSubiger ffat bcm
(Eigentümer ben JBerfauf üorl^er anju-
bro^cn unb babei ben ©elbbetrag 5u bc»

jcidjnen, megen beffen ber SScrlauf jlott"

finben joll. ®ie Slnbrol^ung fann crji

na(^ bem ©intritte ber 5Berfauf§bered^ti*

ffung erfolgen; fie barf unterbleiben, föenn

jic unt!^unli^ ift.

S)er aSerlauf barf nic^t bor bcm W>*
lauf eines aJtonatS no^ bcr Slnbroljung

erfolgen, gfl bic STnbro^ung unt^unlid),

fo wirb ber SJionat bon bem Eintritte ber

©crfouiSbcred)tigung an beredjuet

g 1235. ffier Serlauf bcS «ßfonbeS ift

im SBegc öffentlid)er SSerftcigcrung ju be*

wirfcn.

§at baS 5ßfanb einen SBörfen- ober

üKarttprciS, fo finbet bic SBorfd^rift beS

§ 1221 Slniucnbung.

g 1236. Sic JBerfteigerung f)at m
bem Orte ju erfolgen, an bem ba^ 5ßfanb

aufbchja^rt wirb. Sft bon einer SSerfteige*

rung an bem 2tufbenjo:^rungSort ein an*

gemeffencr Erfolg nid^t ju erloartcn, fo

ift baS ?Pfanb an einem geeigneten an-

bcren Crtc ju bcrfteigem.

g 1237. acit unb Ort bcr SSerfteige-

rum) finb unter aKgemciner SSejeidinung

beS $fanbeg öffentlidj belannt ju machen.

S)ct Eigentümer unb S)ritte, bcnen 9iecl^te

an bem 5ßfanbe juftei^en, finb befonberS

Ml bcnad)rid)tigen ; bic S3enad^rid)tigun0

oacf unterbleiben/ njcnn fie unt^unli(^ ift.

g 1238. 2)03 <)3fanb barf nur mit bet

83eftimmung ücrlauft mcrben, baß bcr

SBäufer bcn Kaufpreis fofort bar ju ent-

richten \)at unb feiner 9Jecbte berluftig

fein foll, loenn bieS nic^t gefd)iel|t.

Erfolgt ber SSerlauf oi^nc biefc 58eftim-

mung, fo ift bcr Kaufpreis als bon bem
9Sfoiü)gIäubiger empfangen anjufef)en; bic

^edjtc beS ?|ifaiibgläubißerS gegen ben Er-

ftc^er bleiben unberührt. Unterbleibt bic

fofortige Entrid)tung beS ßaufprcifeS, fo

gilt boS ©leiere, lücnn nid^t bor bem
©d^Iuffc bcS SSerfteigerungSterminS bon
bem aSorbe^altc bcr JRcdjtSoernjirluna

©ebrauc^ gemadjt toirb.

g 1239. 5)cr ?ßfanbgläubiger unb bet

Eigentümer lonnen bei ber SSerftcigerung

mitbieten. Erl^ält bcr ?ßfanbgI5ubigcr bcn

gufdjlag, fo ift ber Kaufpreis als bon i^m
cm^fongen anjufe^en.

S)aS ©ebot beS Eigentümers barf ju-

rüdfgcmiefen merbcn, menn nid^t ber be-
trag bar erlegt mirb. S)aS (Slci^c gilt

bon bcm ©ebotc beS ©d^ulbnerS, ttenn

baS 5}Jfanb für eine frembe S^ulb l^oftet

g 1240. ©olb- unb ©ilberfac^cn

bflrfcn nid)t unter bem ©olb- ober ©ilber-

toerte jugefd^lagen hjcrben.

SBirb ein genügenbeS ®ebot ni^t ob«

gegeben, fo lann ber SSerfauf bur^ eine

*ur öffcntlid^en SSerftcigerung befugte

^^erfon auS freier §anb ju einem ben

©olb- ober ©ilbertocrt errcic^enben greife

erfolgen.

g 1241. 2)er ^ßfanbgldubiger ^at bcn

Eigentümer bon bcm SSerfaufe beS *ßfan^

beS unb bcm Ergebnis unocr^üglid) ju

benad^rid)tigcn, fofem nid^t bie fficnad^-

rid)tigung untl^unlid) ift.

g 1242. S)urd) bie rcdjtmSBige SScr*

Sufeerung beS ^fanbeS erlangt bcr Er«

merber bic gleichen Siedete, mic tocnn et

bic ©ac^c bon bem Eigentümer erttjorbcn

bätte. S)ieS gilt aud^ bann, menn bcm
^fanbgläubigcr ber ^ufc^I^g erteilt wirb.

?ßfanbrcd^tc an bcr ©adjc crlöfd^eu/ auc^

menn fie bcm Ermcrber befannt marcn.

S)aS ©leid^c gilt bon einem Sticfjbraud^,

eS fei beim, baß er allen ^fanbredjten im
a^ange borgest
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§ 1243. S)le SScrSuficrung be§ ^fon*

bc8 ift nidjt rcdjtmöfjig, tuenn gegen bie

SJorid)tiften be3 § 1228, 2IDfa& 2, be§

£ 1230, Sa& 2, beS § 1235, bc§ § 1237,

Safe 1, ober beä § 1240 üerfiofjcn föirb.

Jßcrlcßt bet ^faiibgläubigcr eine onbere

fftt ben aSerfouf gelteiibc Sßorfd^rift, fo ifi

et jum ©d)abcnget[Q^e öcr^jflidjtct, toean

i^m ein JBcrfdjulben jut £aft fällt

§ 1244. aSirb eine ©at^c aI3 ?ßfanb

fcräußert, oI)ne baß bcm aSeräußeret ein

<ßfanbrcd)t jufte^t ober bcn Gtforberniffcn

genügt lüitb, öon bcncn bie 3^ed)tmaBig-

fett oer SScräuBerung obf)angt, fo finben

bie S8orfd)riften ber §§ 932 bi§ 934, 936

entfprcd)cnbe Stnttjenbung, »uenn bie SSer-

auöerung nad) % 1233, SIbfafe 2, erfolgt

Ijt ober bie Sßorfc^riften beä § 1235 ober

bc3 § 1240, Slbfaö 2, Beobodjtet worbcn

finb.

• g 1245. S)er Eigentümer nnb ber

?ßfanbglaubiger fönncn eine öon ben SSor-

fd)riftcn ber §§ 1234 bi§ 1240 cbtoeic^enbe

Slrt hc& «ßfanbbetfaufä bercinboren.

Ste^t einem ©ritten an bem ^fanbe ein

9led)t ju, ba^ burd) bie SScröuBerung

crlifd^t, fo ift bie ^uftimmung bcS ©ritten

erforberlii^. S)ie ^uftimmung ifi bcm*

jenigen gegenüber 5U erfloren, ju beffen

gunftcn fic erfolgt; fie ift unJriberrufli^.

Sluf bie Söeobadjtung ber SSorfdjriften

bcS § 1235, be§ § 1237, 6a^ 1, unb

beä § 1240 fann nidjt bor bem Eintritte

ber SSerfoufsberedjtigung öeräid;tct iberben.

§ 1246. ©ntfpric^t eine öon bcn SSor^

f(^riftcn ber §§ 1235 bi§ 1240 abtuei-

d)enbe ^rt beä $fonbberIanf§ nad) biüi*

gern ermcffcn ben Sntereffen ber Setei*

Ugten, fo lann jebcr bon if)nen berlangen,

ba& ber SBerfauf in biefer Slrt erfolgt.

^ommt eine (Einigung nidjt 5U fianbc,

fo entfd)eib€t baS ©eridjt

§ 1247. ©oiücit ber (Srlög ou3 bem

^fanbe bcm ^ßfonbglöubiger ju feiner 58c*

fricbigung gebül)rt, gilt bie gorbenmg
als bon bem Eigentümer beridjtigt. ^m
übrigen tritt ber ßrlöä an bie ©teile beä

?ßfanbc3.

§ 1248. Sei bcm SScrlaufe beä $fan*
beä gilt äu gunften be8 ^fanbgtäubtgcrä

ber iBerpfänber a\i ber (Sigcntümer, eä

fei benn, bag ber ^fanbgläubiger lueiß,

bö6 ber SSerpffinber nidjt Eigentümer ift

§ 1249. SEcr burc^ bie SSeräußerung

beS ^fanbeä ein 3?ec^t an bem ^«fanbe

berlieren mürbe, fann ben ^fanbglaubign
befriebigen, fobalb ber ©c^ulbner jur

Seiftung berechtigt ift 5)ie SSorfc^riften

beä § 268, mfajj 2, 3, finben cntfpny

d;enbe Slnttjcnbung.

§ 1250. aJiit ber Uebcrtragung ber

gorberung gef)t bai ^faubred)t auf ben

neuen ©laubiger über. 2aä ^fanbredjt

lann nidjt o^nc bie gorberung übertragen

hierbcn.

SBirb bei ber Uebcrtragung ber %oibep

rung ber Uebcrgong be§ ^fanbrec^tg au^
gefd)Ioffen, fo e rufest ba3 «ßfanbret^t

§ 1251. ©er neue $fanbgI5ubtger

lann bon bem bisherigen ?PfanbgIfiubiger

bie Verausgabe beS $fanbeS berlangen.

SDUt ber Erlangung beS Sefi^cä tritt

ber neue ^^Janbgläubiger an ©teile beS

biSficrigen ^PfanbgläubigerS in bie mit

bem 5pfanbrcd)te bcrbunbencn SSerpfli^

tungen gegen ben SSerpfänber ein- Erfüflt

er bie 58erbf(td^tungen nidjt, fo ^aftet für

ben bon i^m 5U erfctjenben ©^oben ber

bisherige ^^fanbglaubiger tvit ein Sürge,

ber auf bie Einrebe ber SSorauSfloge ber-

gid)tet f)Qt ©ie ^aftuna beS bisherigen

^ifanbgläubigerS tritt nic^t ein, njcnn bie

gorberung traft ©cfe^eS auf ben neuen

^fanbgläubiger übergebt ober ibm auf

©runb einer gcfe&li^cn aScrt)fIi^tung ab*

getreten lüirb.

§ 1252. ©aS ?)3fanbred)t erltfdjt mit

ber gorberung, für bie eS beflel)t

§ 1253. ©aS «pfanbredjt erlifdjt, tocrat

ber «ßfanbglSubiger baS ^fanb bem 58er'

<3fönber ober bem Eigentümer jurüdgiebt

©et 58orbe^alt ber gortbauer beS ^fanb^

redjtS ift unnjirffam.

3)1 baS $fani) im SSefijje beS SSer-

pfünberS ober bcS Eigentümers, fo rcirb

bcrmutet, ba& baS ^\anb ii)m bon bcm

^ßfonbglfiubigcr jurüdgegeben morben fei
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®icfc SScrnrntimfl nilt oud) bann, ttcnn fid)

bnS <pfanb im S3efi& cincS ©ritten bf
finbet, bcr ben 83cfl& narf) bct Gntftcljung

bc8 <ßfanbrcd)t3 Oon bcm SSerpfänbcr

ober bcm Gißcntßmer crlongt ^at.

§ 1254. ©tc^t bem «ßfßnbrecljt eine

(Sinrcbe cntgcflcn, burdj ireldic bie &tU
tenbmnrfumfl bc8 ?Pfanbrcdjt3 bouemb

augflefdjioffcn tüirb, fo fonn bcr SScr-

^jfiinber bie SRiidnnöe be3 5)Sftinbe3 »er*

tongen. ®o3 ßleidjc SRed^t ^at bcr eißen"

tümcr.

8 1255» Sur mif^eBung bcS ^fflnb-

red)t8 bur^ g^edjtSgefdjöft flcnügt bie (Sr*

flarnng bc8 ^fanbgläubigerS gegenüber

bem Sßcr|)fanber ober bem Eigentümer,

ba^ er ba§ ^fanbredjt aufgebe.

3^ ba§ ?]3fanbre^t mit bcm 9?ed)lc

eines ©ritten belaftct, fo ift bie ^u^tim*

mung beS ©ritten erfotberlid). ©ic ^u-
fHmmung ift bemjenigcn gegenüber gu er-

flSrcn, ÄU bt^^en gunftcn fic erfolgt; )ic

ift unnnoerruflid^.

§ 1256. ©a§ ^fonbrec^t erlifd}t, ircnn

e§ mit bem Eigentum in berfelben ^erfon

jufammentrifft. ©a§ Erlöfdjcn tritt nid)t

ein, folange bie fjorberung, für meldie bo§

«ßfanbredit beftc^t, mit bem Üled^tc einel

©ritten betoftet ifi.

©a3 $fanbred)t gilt al§ nic^t erlofti^en,

foföeit ber Eigentümer ein red)tttc^e3 ^rw

tcrcffc an bcm fjortbcftel^en bcS ^fanb*
red)t3 ^ot

§ 1257. ©ic 8Sorfd)riftcn über bo3

bur(^ med;t§gefd)5ft bcftelltc «ßfanbred^t

finben auf ein fraft ©cfe^eS cntftanbcneS

^fanbrei^t cntf:pred)cnbe SlWücnbung.

§ 1258. Sefte^t ein ?ßfonbrec^t an

bem 5Inteü eineä aJitteigentümerS, fo übt

ber ^fanbgloubiger bie 9tedjtc ou§, bie

fid^ ou8 ber ©emcinfdjaft ber 5Uiiteigcn*

tümcr in Stnfel^ung ber SSertüaltung ber

^ad]t unb ber 2Irt il^rcr Söenufeung er*

geben.

©ie Stuf^ebung ber Giemcinfd^aft lann

öor bem Eintritte bcr iBerloufSbcrc^ti*

gung bcS $fonbgIäubiger§ nur üon bem
SJiitcigentümer unb bem ^fanbgläubigit

gemcinfd)aftlic^ »erlangt njerben. ^aä)
bcm Eintritte ber SSerlfaufäbered^tigung

fann ber ^fonbgläubigcr bie 2Iuff)ebung

bcr ©emcinfc^aft berlongen, o!^ne bog fi

ber BuRimmung bc§ SJüteigcntümcrä be»

barf; er ift nidjt an eine 83ereiiiborung

gcbuubcn, burd) n)cld)c bie ajiiteigcntümer

basi 3fJed)t, bie STufljcbung ber ©emein-
fd)aft ju berlangen, für immer ober auf

Seit au§gefd}Iofien ober eine Stünbigung*»

frift beftimmt l^oben.

SBirb bie ®cmeinfd)aft oufge^oben, fo

gebührt bem ^Pfanbgläubiger bag ^ßfonb-

rcd)t on ben ©egcnftönben, njclc^c an bie

©teile bc§ Slnteitä treten.

©a§ Üted^t bc8 ^fanbglaubigcr« junt

SScrfaufc beä SlnteilS bleibt unberührt

§ 1259. gut baS ?ßfanbred)t on einem

im ©ci^iffgregiftcr eingetragenen ©d^iffe

gelten bie befonberen SSorfdjriftcn bcr

§§ 1260 bi§ 1271.

8 1260. Sur SBcflclIung be3 «ßfonb-

rcd)t§ ift bie Einigung bt§ Eigentümer^

bc§ ©d^iffe§ unb be§ ®IoubigerS barüber,

baf5 bem ©löubiger ba$ $fanbred)t au-

fteilen foll/ unb bie Eintrogung be§ ?ßfanb-

red)t§ in ba§ ©djiffSregiftcr crforbcrlidi.

©ic SSorfd)riften be3 § 873, 9Ibfa& 2, unb
be3 § 878 finben cntfprcd^cnbc Srnmen««

bung.

^n ber Eintrogung muffen bcr ®I5u«

biger, bcr ©clbbctrog bcr gorberung imb,

njenn bie gorbenmg tjcrjin^lici^ ift, bct

8in§fo§ angegeben ircrben. 8«^ näheren

^egei^nung bcr gorberung lonn auf bie

EintragungSböDÜIigung Scjug genommen
ttjcrbcn.

§ 1261. ©a§ Sflongbcrl^atoiS ber cn
bcm ©d)iffe bcflelltcn ?ßfanbred)te bc*

ftimmt fid^ no^ ben SSorfd)riften bct

§§ 879 bis 881 unb bcS § 1151.

§ 1262, ©olongc boS ipfanbred)t im
©d}iff§regifter eingetragen ift, beI)aU c«

im trotte ber SBcräuBeriing ober aSelofhmg

bc8 ©df)iffcS feine ^raft, oud) menn bcr

Ernjcrbcr in gutem ©louben ifl.

Sfi ba§ ?ßfonbrec^t mit Unrecht gelöft^t,

fo gelten im ^Jallc bcr SScräu5erung beS

©c^iffcS bie aSorfdjriftcn beS § 936, W)^

foö 1, ©oft 1, 2Ö)fa^ 2, ou^ bann, mcnn
ber E-rhJCtDer boS Eigentum o^ne lleDcr-

gabe erlangt; bie SSorfc^rift bcS § 936,
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«bfofe 3, finbct !etne ?lntt)cnbung. SSBirb

ein ^fanbrcdjt/ tücldjeS bem mit Unrcd)t

flclöfäitctt ^fanbrcd)t im {Range noc^fte^t,

auf einen dritten übertragen, fo finbct

bic 8Sorfd)rift beS § 1208, ©a^ 1/ Sin-

ttjenbung.

§ 1263. ©te^t bcr Sn^alt bc§

6^tffSrcgiftcr3 in 2InfeI)ung eineä ?ßfanb*

recf)tS mit ber njirflid)cn 9ied)t§Iage nidjt

im ©inHange, fo fonn bic S3crid)ti^ng

bc§ {Regifterä na^ ben für bie Send^ti-

gung be§ ®runbbud^S geltenben SSor*

frfiriftcn ber §§ 894, 895, 897, 898 öer-

longt njcrben.

3ft ein 5ßfanbrec^t mit Unrcd^t gelßfd^t

njorben, fo larni ein SBibcrfprud^ gegen

bic Slic^tiglcit be3 ©cffiffäregifterä nad^

§ 899, SIbfafe 2, eingetrogen hjcrben. ©o*
lange bcr 2Biberf^m(^ eingetragen ifi,

gilt im gaUe bcr SSeräugerung ober Sc*

laftuna be§ 6(f)iffe§ bem (Smjcrber gegen*

über oai ©leidjc, föie tocnn baä 5pfanb*

ted)t cingetrogen lüörc

§ 1264. ®ic Haftung be§ ©d^iffc2 be-

fd^räntt fid) ouf ben cingetrajjcncn be-

trag ber gorberung unb bie ^tnfen nod)

bem eingetragenen ^inSfa^c. S)ic §of-

tung für gefe^lid)c ginfen unb für Soften

beftimmt fid) nat^ ber für bie §^pot^eI

gettcnben SSorfdirift beä § 1118.

3ft bic grorberung unt)cr»inälic^ ober

ift bcr ^inäfa^ niebriger afg fünf bom
^unbert, fo lann ba$ ?ßfonbred)t o^nc

Suftimmung ber im 9longe glei^- ober

nad)fte^cnbctt S3ered)tigtcn ba^in erweitert

merben, ba% baä ©c|tff für ^infcn big

$u fünf bom ^unbert Ijaftct

§ 1265. ®ö8 ^ßfanbred^t erfhedt fi(§

ouf bai 3ubcl|ör be§ ©c^iffeä mit 2Iu8*

nai)mc ber iJubel^örftücfc, bic nid^t in baä

eigentum beg (Sigentümerä beS ©^iffe§

gelangt finb.

Stuf bie Haftung ber öu^c^örftüdEe

finbcn bie für bie ^^botlief geltenben

SBorft^riften ber §§ 1121, 1122 entfpre-

^enbe 2lntt)cnbung.

§ 1266. Sie 5Borfd)riftcn bcr §§ 1205

bis 1257 finben infoioeit feine 2lntt>cn»»

bung, olä fid^ borauS, ba% ber ^fanb*

gläubiger ni^t ben SBcfife bcS ©d^iffcg

erUmgt, 8lbrorid)ungen ergeben. 3n bem

Saue be3 § 1254 tritt an bie ©teile bcä

Slnfpruc^g auf SRücfgabe bei ?)3fanbe8 ba«

fSkä)t, bie Sluf^ebung bc3 5J3fonbe3 ju

öcrlongcn-

g 1267. S)et SSerbfänbcT Tonn gegen

IBefriebigung bc3 ?PfanbgIöubiger3 bie

StuSljänbigung bcr jur üöfc^ung be8

?l?fanbred)t3 crforbcrlidjen Urfunbcn bcr*

langen, SDoä gleidje SRec^t fte^t bem l>er'

fönlii^en ©c^nlbncr ju, menn er ein red)t'

lic^eS Sint^effc on bcr Seric^gung bei

©(^iffSrcgificrä ^t

§ 1268. 5)cr ?Pfanbgl5ubiger Fann

feine SBcfriebigung au§ bem ©^iffe unb
bem gubel^örc nur auf ©runb cinel öoIU

ftrcdfbaren £itel3 nac^ ben für bic

Shjanglüonjlrerfung geltenben SSorfd^riften

fuc^en.

§ 1269. 3fl bcr ©laubiger unbefannt,

jo fann er im 3Segc be§ Slufgcbotiöer-

faureus mit feinem 5]Sfanbrecht au§gc»

fd)toffen hjcrbcn, wenn bie im § 1170 ober

bie im § 1171 für bic Slu^fdiUcfeung eine?

§^t)0tfy:fcngt5ubigerä bcfttmmtcn SSorau§-

feftungen unterliegen. 3Jl[t ber Erlaffung

beS STuifd^IuBurtcilS erlifc^ baS $fanb-

rec^t. ®tc 58orfd)rift be^ § 1171, ©bfafe 3,

finbet Slnmenbung.

§ 1270. STuf ba§ «ßfanbret^t für bie

gorbcrung au8 einer ©d^ulbberfd^reibung

auf ben gn^aber, auS einem SBec^fel ober

au§ einem onberen Rapiere, bo8 burc^

gnboffament übertragen merben fann,

finbcn bic Sßorfdiriften beS § 1189, cuf

baä $fanbre(^t für bic gorberung au§

einer ©d)ulböerfd^reibung auf ben 3n-
^aber finbcn auc^ bie SJorf(^riftcn beä

§ 1188 entfpredienbe Slmucnbung.

§ 1271. ®a§ 5ßfanbred^t fann in bet

aSeife bcfieHt njerben, ba6 nur ber §öd^fi'

betrag, big ju bem baä ©d)iff ^ftcn folt

befHmmt, im übrigen bie geftficilung bet

gforberung oorgc^ltcn wirb. Ser^ödjft-

betrag mug in baä ©(^ff8rcgi)lcr ein-

getragen njcrben.

3ft bie tJorberung ücrjinglicf), fo wer-

ben bie '^m.\ea in ben ^ö^ilbetrag cin^

gered^nct

§ 1272. ®ie aSorfd)riftcn bcr §§ 1260

big 1271 gelten auc^ für bog «Pfanbret^

an einer ©c^iffspatt
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Sttjciter Xitcl.

^fanbvcd^t an W^tm.

g 1273. ©cGcnftanb bcS ^fanbrcd^tS

fann ouc^ ein 9tecf)t fein.

STuf bog ^fanbrcd)! an $Rcd)tcn flnbcn

bic SSBor[d)riftcit über bog <)Bfonbrerfjt an

boucfllidjen ©atf)cn entfpredjenbe SlnJücn-

bung, foiücit \id) md)t au§ ben §§ 1274

big 1296 ein onbercä ergiebt. 5)ie 2ln*

roenbung ber 8Sorfd)riften bcä § 1208 utib

beiS § 1213, 2tbia& 2, i}l auggefc^loijen.

J1274.
Sie S3eftcltung beg 5ßfanb-

tö on einem D?ed)te erfolgt nad) ben

für bic Uebertragung beg 9^ed)te8 gelten*

ben 8Sorfd)riftcn. 3ft gur Uebertragung

bc8 lRed)te§ bie Ucbergobe einer ©ac^ et*

forbcriid), fo finben bie SSorfd^riftcn ber

§§ 1205, 1206 Srnmenbung.

©oföeit ein Stecht nid^t übertragbor

ifl, tonn ein ?ßfanbrcc^t on bcm Steinte

nic^t beftelü toctbcn.

§ 1275. 3fi ein Siecht, froft bcffen

eine fieiftung gcforbert tücrbcn fonn,

Qkgcnflanb bc§ ^fanbrcd^tg, fo finben

ouf bog Stcd^tsoer^altniä jhiifc^ bem
!ßfanbgläubiger unb bcnt SSer^flidjteten

bie aSorfc^riftcn, fteldie im gälte ber

Uebertragung beä 3f{ed)teg für bog
SRed^tgoer^ältnig 5hjif<j^ bcm (£rh)crber

unb bem SSerpflidjteten gelten, unb im
goHe einer nod^ § 1217, Stbfofe 1, gc*

troffenen gerid^tli^en Slnorbnuno bie

aSorfc^rift beg § 1070, mfo$ 2, eni^

fpred^cnbe Slnteenbung.

§ 1276. ein üert)f5nbete3 mtä)t tarm
burd) SRed)tggefd^äft nur mit iJuftimmung
beg ^Pfanbgldubigerg aufgel^oben »erben.
3)ic ^uftimmung iji bemjenigen ju er*

Hören, ju beffen gunftcn fic erfolgt; fie

ift unnnberruflid^. 2)ie SBorf^rift beg

§ 876, ©og 3, bleibt unberührt.
S)ag ®teid^ gut im gallc einer Slcn-

berung beg SRed)teg, fofem fic bog $fanb-
red)t beeintrdt^tigt

§ 1277. Set «ßfanbgidubiger lonn
feine Sefrtebigung oug bem died)tc nur
auf ©runb eineg bollftrecfbaren äiteig

no^ ben für bie ^mongSbonfhcrfung gel*

tenbcn SSorfdjriftcn fudjen, fofern nidjt

ein onbereg beftimmt ift 3He SSorfdjriften

bc3 § 1229 unb beä § 1245, 8lbfo6 2,

bleiben unberül)rt.

§ 1278. Sfl ein dleäjt, ju beffen Sßer-

pf&tbung bic Ucbergobe einer ©odjc er*

forberlic^ ift, ®egenftanb beg 5ßfonbred]tg,

fo finben ouf bog ©rlöfc^en beg 5ßfanb-

red^tg burd) bie 9?üdgabc ber ©ad)e bie

SSorfd)riften beg § 1263 entfprcc^enbc Sln-

»enbung.

§ 1279. gür bog 5)Sfanbrec^t an einet

gorberung gelten bie befonbercii SBot*

fc^riften ber §§ 1280 big 1290.

§ 1280. S)ie Skr^fönbung einer %ox'

berung, su bcren Uebertragung ber Slb*

tretunggüertrog genügt, ift nur loirlfani.

njcnn ber ©laubiger fic bem ©d^ulbner

onseigt

§ 1281. S)er ©d^ulbner fonn nur an
ben $fnnbgläubi^er unb ben ©laubiger

gemeinfc^ofttid) leiften. Seber öon bciben

lonn berlangen, bog an fic gcmcinfd)oft*

lid^ gelciftet wirb; jö)er lonn ftott ber

Seiftung oerlongen, bofe bic gcfd^ulbetc

©oc^e für beibc l^intertegt oi)cr, toetm

fic fi^ nidjt sax Hinterlegung cipct, an
enictt geridiüic^ ju beftcllenbai SScr*

ttjo^rcr abgeliefert icirb.

g 1282. @inb bie 93oraugfc^ungen

beg § 1228, Stbfoö 2, eingetreten, fo ifi

ber ^fonbgläubiger jur ©inäiel^ung ber

gorberung bercdjtigt unb fonn ber

©^ulbner nur on üjti leiften. Sie Qän-

jüel^ung einer ©elbforberung fie^t bem
?|3fanbglQubiger nur infott^eit xa, olg fie

ju feiner Scfriebiguttg erforberlic^ ifl.

©onjeit er jur einjic^ung berechtigt ift,

laxax er auc^ verlangen, bog i^m bie

®elbforberung an ö^^i^lungg ©tott obge-

tretcn wirb.

gu onbcren Sßcrfügungen über bie

i^orbcnmg ift ber ^fonbgloubiger ni^t

berechtigt; bog ^ed^t, bic ©efriebigung
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ou8 bcr gorberung nod^ § 1277 5u [urfjeji,

bici&t unberührt.

§ 1283. §angt bie gollißreit ber ücr-

t)fänbctcn fjoiberung öon einer 5Bünbt*

ßung ab, fo bebarf ber ©löubigcr jur

^ünbigung bcx ^uftimmung bcä ^^^fanb-

gtoubigccä nur, ttjcnn btc[er bererf)tigt

ift, bie ^Jhiljungen ju gtefjcn.

®ic Süubiguug beS ©djiilbnerä ifl nur
toirffam, h)enn fie bem ^fanbgldubiger

unb bem ©laubiger erflärt tüirb.

©iub bie SSorauSfe^ungen be3 § 1228,

Sf6|a§ 2, eingetreten, fo ift anö) ber

?^5fanbgläubiger jur ilünbigung berec^

tigt; für bie Äünbigung beg ©(^utbnerg

genügt bie ©rfiörung gegenüber beut

?ßfaiuigläubiger.

§ 1284. Sie SSorfc^riften ber §§ 1281

bi3 1283 finben feine Slnioenbung, ^O"

Jtieit ber $fanbgIoubiger unb ber @I3u*
biger ein onbercä vereinbaren.

§ 1285. §at bie Scijhing an ben

!ßfonbglöubigcr unb ben ©laubiger ge*

meinfd}aftlid) ju erfolgen, fo finb beibc

einanber üer))flid}tet, jur ein5ief)ung mit"

juiüitlen, menn bie gorberung fällig ift

©oireit ber ^faubgloubiger bercdjtigt

ift, bie gorbcrung of)ne -ilJiitmirhing bei

©Ioubiger§ einjiusiefjen, I)at er für Ut
orbnung^möBigc ßinaieliung gu forgen.

83on ber einjic^ung ^at er ben ©laubiger

unoerjüglid^ ju bena^rid)tigen, fofem

nidjt bie S3ena(^rid^tigung untl^unlid^ ift

§ 1286. §dngt bie golligleit ber öer-

^jfänbeten gorberung öon einer Äünbi»

gung ab, fo lann ber «ßfanbgtäubiger,

fofern nidjt bo8 ßünbigung^rcdjt i^nt ju"

fte^t, bott bem ©laubiger bie Siünbigung

»erlangen, loenn bie einjie^ung ber gor*

bcrung teegen ©cfäf)rbung ii^rer ©i^er*

I)eit nad) ben Siegeln einer orbnung<S-

mäßigen SSermögenäöermaltung geboten

ift Unter ber gleidjen SorouSfe^ung

fann bcr ©laubiger öon bem ^fanbgtou*

biger bie ^uftimmung ^ur Äünbigung ücr-

langen, fofcm bie ^uitimmung erforber-

Uc^ ift

§ 1287. Scijlet bcr ©c^ulbner in ©e-

mä§^ ber §§ 1281, 1282, fo ernjirbt

mit bcr Seiftung ber ©läufiger ben ge*

letflcten ©cgcnflonb unb ber ^pfanbgiau»

biger ein $fonbrcd,t an bem ©egen^
flanbc. 83eftcl)t bie iiciftnng in ber Heber-
trogung beg (^igentumg an einem ©runb-
ftücfe, fo emjirbt ber ^fanbgläubiger eine

Sidjerunß§^t)pot{)et

§ 1288. SSirb eine ©clbforbcrung in

©emäBIjeit bei §§ 1281 cingejogen, fo

finb bcr ?Pfanbgldubiger unb bcr ©lau-
biger einanber ücrpflic^tct, baju mitju^
Ujirfen, ba^ ber ciitgejogene S3ctrag, fo-

ttjeit e§ o^ne Seeinträ^tigung bc3 ^tv
tcreffeS bc§ $fanbgläubigcr§ t^unlic^ ift

noc^ ben für bie 2(nlegung Don äJiünbeU

gelb geltenben 2Sorfd)riften öerjinglid^ on-
gelegt unb gteidjäeitig bem 5ßtanbgläiibiger

bag «ßfanbred)t bcftellt wirb. Sie 2trt

ber 2lnlegung bcftimmt ber ©laubiger.

Grfolgt bie ßingie^ung in ©cmä^^eit
bcg § 1282, fo gilt bie gorberung bei

^^fanbgtäubigerä, foroeit i^m ber ciugcx

jogene SSetrag ju feiner Sefriebigung gc*

bü^rt/ alg üon bem ©löubiger berichtigt

§ 1289. Sag ^fanbrec^t an einer

gorberung erftredt fic^ auf bie ^infen bcr

gorberung. Sie SSorfd}riften beg § 1123,

2lbfa§ 2, unb ber §§ 1124, 1125, finben

entfpredjenbc Slnmenbung ; an bie Stelle

ber S3efd)IagnaI)me tritt bie Sfnäeigc beg

^fanbgioubigerg on ben ©d)ulbner, bafe

er Don bem ©iuäie^unggredjtc ©ebrauc|

mad^e.

§ 1290. SSejle^en mel^rere ?ßfanbrcd)te

on einer gorberung, fo ift jur Sxnjiel^g
nur berjenigc 5ßfanbgIöuBiger beredjtigt

beffen ^fonbredjt ben übrigen $j3fanb»

rcdjten öorgeI)t

§ 1291. Sic SSorfd;riften über bog

Sßfanbred)t on einer iJorberung gelten

auc^ für bog $fonbred)t an einer ©runb*

fd)ulb unb an einer 3tentenfdjulb.

§ 1292. öur aSerpfänbung cineg

SBed)feIg ober eineg anberen $apierg, bog

burc^ Sttboiiömeut übertragen ujcrben

lonn, genügt bie Einigung biä ©läu-
bigerg unb beg $fanbgläubigcrg unb bit

Uäergabc beg inboffierten $a|)ierg.

§ 1293. gür bog ^fanbrecht an einem

2nf)aberpapiere gelten bie SBorfdjriften

I
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ütict ba8 ^fanbred^t on Beweglid^cn

©ad)en.

§ 1294. 3ft ein JlSec^fel ober ein on»

bereä ^opier, ba§ burc^ Snboffamcnt über-

tragen »erben fann, ober ein ^nl^aber«

papier (Segenftanb be8 ^fonbre^tg, fo

ift, aüä) wenn bie Sßorau^fe^ungen beg

§ 1228, ?lbfafe 2, noc^ nic^t eingetreten

ftnb, ber ^fonbgläubiger jur (Singiei^ung

unb, Jaflg tünbigung crforberlid^ ift, jur

ßünbtgung berechtigt, unb lonn ber

©c^ulbner nur an il)n leiften.

§ 1295. ^at ein öerpfänbeteS 5ßopier,

bo)8 tuxä) Snbofjament übertragen werben

fann, einen Söörjen- ober 9JZorftprei8, fo

ift ber ©laubiger nad^ bem ©intritte ber

aSorauSfefeungen beS § 1228, Slbfa^ 2,

bere(J)tigt, bog iJJapier noc^ § 1221 öer«

loufen äu loffen.

§ 1296. 3)08 «ßfonbrec^t an einem
Wertpapiere erftredt fic^ auf bie ju bem
kopiere ge{)örenben 3^nS-, SRentcn- ober

©etüinnonteilfc^einc nur bann, hjenn fie

bem 5ßfanbgläubiger übergeben finb. ®er
SSerpfonber fann, fofern nid^t ein onbereä

beftimmt ift, bie ^eroulgobe ber ©d^eine
»erlangen, fotoeit fie öor bem ©intrittc

ber SSoraugfefeungen be3 § 1228, «bfo^ 2,

föttig werben.

17



Vmks 3ud?.

(grftcr ?lbfd^nitt.

iBör0erltd)e (E^e.

©rftcr Xttel.

5)a8 S3®. fQ|t unter ber 93e5eid^nung „^amiixtnxtä^t" bic

0lcd^tggrunbfä^e beäügücf) ber ©ntftefung, SBir!ung unb 93eenbigung ber

@l^e, ber SSertoanbtjd^aft (inSbefonbere ber ödterlid^en ©etralt)

unb ber SSormunbfd^aft äufammen.

3uerft Befd^äftigen trir un2 mit ber @l^e. |>ierunter öerftel^t man
bie red^tltcf) onerfonnte, bauernbe unb boUftönbige SebenSgemeinfd^aft

ärt)ijtf)en Warm unb grou.

S)a8 S(S. fo^t feine Sßorfd^riften unter ber SSegeid^nung ^Bürger-
lid^c* (Sf)e jufammen, eg toiU bomit onbeuten, ba^ ben ©Regatten

ou^er ber (Srfüdung ber red^tlid^en anä) nod§ anbere, namentlid^ ürd^-

lid^c SSer^flid^tungen obliegen, 3. S3. bie ^ftid^t, au|er ber burd^ tai

bürgerlid^e 9ied^t erforberten gorm ber @^efd^Iie§ung bie berjenigen

Sonfeffion ju erfüllen, benen bie SSertobten ongel^ören. ©inen B^ang
^ierju übt ba& SS®, ober nid^t au*, eS fteUt bieS üielmel^r in hai

^ertJiffen eineg ieben, ol^nc an bie SSernad^Iaffigung ber lird^Iid^en

formen red^tlid^e SBirJungen gu tnüpfen ober biefe gor ol8 gum red^ts-

gutigen 5lbfd^Iu| für genügenb gu erod£|ten. ©in (Seiftlid^er, meld^er eine

Sl^e ürd^tic^ cinfegnet, beüor fte öor htm toeltlid^en ©tonbeSbeomten

obgefd^Ioffen ift, mod^t jid^ fogor ftrofbor. Sine SKol^nung on bo8 ®e«

njiffen, ben lir^tid^en SSorfd^riften nodfiäufommen, obraol^I bieg burd^ bo8

Ocfefe nid^t er^rtjungen mirb, entpit ber § 1588 S3®., hjeld^er fogt, bofe

bie iird^tid^en SSerpflid^tungen in Slnfei^ung ber (Si)t burd^ bie red^t-

tid^en öeftimmungen nid^t Berül^rt werben.



©ürgerlidie« ®efc|}buc^ §§ 1297 bii 1299. 259

aSorongefteUt ben 93eftimmungen über bic @!^e ift ein Stöjc^mtt üBer

bo8 Sßerlöbni». SSertöbniä ift ba8 SSerfprec^en gegenfeitiger (Sl^c.

(Se mog auf ben erften SStidf ftjunberbor erfd^einen, boB jemanb,

nod^bem er fiä) bod^ burd^ bai SBerlöBniä gur (Singe^ung ber @^e tier-

pflii^tet l^ot, ouc| o^ne jeben ®runb öon feinem SSerfpred^en oBge'^en

(onn. @in 3^ang§mittel ^nr (Sc^Iie^ung ber (£^e gieBt e8 nod^ S3®.

nid^t. S)ie8 finbet aBer borin feine notürlid^e (SrMörung, ba§ ein S^i^ong

jur ©inlöfung be8 gegeBenen SSerfpred^eng, njenn er üBer^^aupt augfül^r-

Bor ift, bod^ , fd^trere fittlid^e (Sd£)äben öerurfod^t unb zerrüttete unb

feinblid^e (g^eberl^ättniffe fd£)offen tüürbe, iroburd^ oud^ ber (Staot unb

bie gonje Bürgerlid^e ®efeIIfd)Qft fd^iueren ©d^aben erlitte. 2)o'^er l^ot

ber ©efe^geBer, oud^ Bei grunblofer SBeigerung, mit meifem SSorBebad^t

tion einem 3rt»onge gur (S^efd^üeiung SlBflanb genommen.

9^ur Befielet Bei grunblofer SBeigerung eine ©d^aben8erfo^pfIid^t, bie

ttHerbingg aud^ fel^r eng Bemeffen ift. S)enn cS ift nur ber (5d£)obe ju

crfefeen, meld^er burd^ bie in ©rnjartung ber @^e Beh)ir!ten Slufwen-

bungen entftanben ift. S)iefe werben meift in ben Soften Beftel^en, bie

bur^ fefttidie SSeranftoItungen, aud^ burd^ Stnfd^affungen entftanben ftnb,

ttjetd^e in ©ritJartung ber (S^e an 2lu§ftattung jc. gemad^t ftnb. @rfa^

anberer 'äxt lann in ber Sftegel nid^t öerlangt toerben. ®ie SSrout

fann fotc^en aljo nid^t Beanfprud^en bafür, ba^ i^xt Slugftdit auf SSer-

^eiratung unb SSerforgung burdE) ba^ Burüdfgel^en ber SSerloBung ver-

ringert, ba^ fte Kummer unb ©dfianbe erlitten l^at burd^ ben treutofen

SBortBrud^. Slugnal^mglueife ift lebodE) eine SBerücEfiditigung berartiger

Slnfprüd^e geftottet, iDenn bit voriger unBefd£)oItene SBraut bem SSräutigam

fd^on ben gefd^Ied^ttic^en SSerJel^r geftottet |otte. 5)ie gegenfeitig ou3-

getoufd^ten ®ef(^en!e !önnen oBer innerl^oIB §h)eier ^af)xi feit 5luftöfung

ber SJerloBung gurüdfgeforbert werben

§ 1297. 2IuS cittem S5erlöbm[fe !ann
nt(|t auf bic ©ingel^ung ber lS:^e gellagt

loerben.

®ag SSerfpred^en einer Strafe für ben
%all, bog bit ©ingcl)ung ber (ll)c unter««

bleibt, ift nid^tig.

§ 1298. Sritt em Verlobter bon bem
SScrIöbnilfe gurüd, fo :^at er bem onbercn
SSerlobten unb beffen Eltern foiüie britten

Jßerfonen, iDcld^e an ©teile ber (£Item

Qti)anbdt ^abm, ben ©d)aben ju erfe^en,

ber barauS entftanben ift, ba^ jie in Sr^
hjartung ber S^c Sfufmenbungen gemacht
i^aben ober SSerbinblid) feiten eingegangen
jinb. 5)em anberen SSerlobten I)at er aud^

ben ©d)aben ju erfegen, ben bicfer ba^

burd) erlcibet, bag er in ©rroartung ber

Si|c fonfttgc fein SScrmögen ober feine

©rioerbsftetlung Berül^renbe SKagnal^mcn

getroffen I)ot.

S)cr ©d^aben ift nur infoincit ju cr-

fegen, ölg bie 5lufmenbungen, bic ©in*
gel^ung ber SSerbanblid^ feiten unb bic

fonftigen 9JTo§naF)mcn ben Umftönben nad^

angemeffen toaren.

®ie (£rfagpflid)t tritt nid)t ein, JrenR

ein njid)tiger ®runb für ben JRüdEtritt

borttegt.

§ 1299. aSeranlaBt ein SBcrIobter ben

JRüdEtritt be3 onbercn burd^ ein SScrfdjuI»

ben, bog einen toic^ttgen ©runb für ben

gflüdtutt bilbct, fo ift er nac^ SJJoBgobe

bcg § 1298, Slbfog 1, 2, äum ©c^abenS-

erfagc öerpfUd^tct

17*
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§ 1300. §at eine unbef^oltene SSer-

(obte il^rcnt SSerlobten bie ffleituo^nung

geftattet, \o !onn fie, icenn faie SSorauä^»

le^ungcn bcS § 1298 ober be3 § 1299
öorliegcn, oud) tüegen bcg ©d)obcn§, ber

nicf)t S8cnnögeng|d)aben ift, eine billige

(Sntfdiäbiguttg in ®elb üerlangen.

2)cr Slnfprud^ ift nid^t übertragbar unb
gef)t nic^t auf bie (Jrbcn über, e§ jci

bcnn, ba& er burci^ 3Scrtrag onerfannt

ober ba^ et red^t^l^ängig geiuorben ift

g 1301. Unterbleibt bie ei^efcljIieBung,

fo fann jeber SBertobte bon bem anberen

bie ^crauggabe beäjenigen, toai er iljm

gefc^cnlt ober jum yeicf}cn bc§ SSerlöb*

nii'feg gegeben ^at, nac^ ben SSorfc^riftcn

über bie ^erau^gabe äncr ungerecht fcr^»

tigten SSereidjerung forbcm. ^m iJtocitel

ift anjuneJimen, baß bie SRücfforberung

au^gef^loffen fein foll, nienn ba§ SSer-

löbniä burc^ benSob eine^ bcr SSerlobten

aufgelöft toirb.

§ 1302. 3)te in ben §§ 1298 bi§ 1301

beftimmten Slnfprüc^e berjSfiren in jiDei

3at)rcn öon ber Sluflöfung bc» SSerlöb»

niffcä an.

Stotitev 2:itet.

©tnge^ung Der (^^e.

Su unterfd^eiben ift ber 3eitpun!t, tüo jemanb bie lörperli^e gäl^igleit

gur S^efd^HeBung, fogen. (S^emüttbigfeit, erlongt, öon bem, iti ivtlditm

er olfine ©intüiUigung feinet ®ett)ott]^ober§, beS Sßaterg, ber SJiutter, beä

^ßormunbeS k. ^ur @^e fd^reiteti borf. Sei 9J?ättnertt fallen biefe 6eiben

3eitpun!te gufamnten; e8 ift nämlid^ notttjenbig bai üollenbete 21. 2eben§-

iol^r. 93ei SD^äbd^en tritt bagegen ber erftere B^itt'ww'ft ^it bem üoll'

enbeten 16., ber ^tüeite mit öottenbetem 21. SeBengja^re ein. 2)igpen-

fation Bcjügtid^ beg SWter8 ift bei Wläbä)tn ftattl^oft. 33ei grunblofer

Steigerung ber (SItern ober fonftigen ©etuoltl^ober !ann auf (Srgänsung

ber ©enel^migung geftagt werben.

@obann trerben bie ©rünbe angefül^rt, toeld^e ba^ Singel^en einer

(£l^e l^inbern.

a. 3wtiö(^ft barf natürlid^ niemanb inSJoppetel^c, iöigamic, leben.

®ie ähjeite ©l^e ift bann nichtig, unb bie ©trofe beg ©traf'

gefe^bud^S trifft ben, lueld^er bie gloeite (5l^e eingeigt, aud^ ben

onbern S:eil, ber bation geiru^t, unb ben (StanbeSbeamten, ber

in Kenntnis biefeS Umftanbeg bie (S!^c gefd^Ioffen ^at.

b. 8obann ift für nid^tig erüärt, bie ©l^e ähJifd^en ©Item unb
ßinbern, gtoifd^en (Stiefeltern unb ©tiefünbcrn, ©c^toie-

gereltern unb (Sd^miegerlinbern, fotoie ähjifd^en öoll-

bürtigen unb l^atbbürtigen ©efd^toiftern, wobei gleid^giltig

ift, ob bie Sßertt)anbtfd)oft eine el^eürfie ober auBere|eUd^e ift.

5)ie ©d^Iiefeung ber ®l^e erfolgt nid^t, loie bieg big ^um ^af)xe. 187&

gefcfia'^, buvä) einen (Seifttid^en, fonbern burd^ ftaatlid^e, ju biefem 3ttJedt

angeftellte fogen. «Stanbegbeamte. 2)iefer öoffäiel^t bie (Sl^e noc^ ber

in ben §§ 1317 unb 1318 üorgefc^riebenen gorm in (Segentoart ber SBer*

lobten unb gtoeier Beugen, toeld^e ftc^ im Sefi^e ber bürgerlid^en ©^rcn*

redete bepnben muffen. SJorfd^rift ift, ba^ berjenige ©tonbegbeamte bie
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Q^e. frf)Iie§t, in beffen Sejirle einer ber beiben SSerloBten feinen SBol^n-

ft|j l^Qt; bic @dE)IieJ3ung berfetfien burd^ einen onberen ©tanbeSbeamten

mod^t oBer bie ©l^e nitf)t ungittig. 2)er @^ejd)tiefeung foH aud^ ein Sluf»

gebot öor^ergel^en, bomit öon onberen etooige ®|el^inberni[fe gur Äennt»

ni2 ongemelbet rtierben !önnen.

9 1303. ©in Ttann borf nic^t bot

bnii ©üitritte bcr SBonjälirinfeit, eine ^röu
barf nid^t öot ber SSoHenbung bei fed^
jeljtiten üebeu^ia^reg etne (ilje eingeijcn.

einer ^rau lann Befreiung bon bie) er

JBorfd)rift betüiltigt loerben.

§ 1304. 2Ber in ber ®cfd}aft§fä^xgTcit

iefdjränft i\t, Beborf jur (Singe^ung einer

(S^e ber (Sinlüilligung feineä gefe^Iidjcn

S3ertreter§.

3ft ber gefe^tid)e SScrtreter ein SSor*

munb, [o !ann Sie Sinlriltigung, loenn fie

bon i^m berioeigert mirb, auf Eintrag

be§ MüvM^ buxd) bog aSomtunbfd^aftS*

flerid)t erfe^t irerben. ®a§ Sßormunb*

fc^aftSgeric^t f)at bie ßintotlligung ju cr=»

fe^en, loenn bie ©ingeljung ber (£|e im
Sntereffe be§ ajtünbclg liegt.

§ 1305. ©in ef)eli^e§ ^nb bebarf

fci§ jur SSoIlenbung be§ ctnunbjnjanäigften

ßebengja'^reS jur (Singei^ung einer iit)t

ber ©inioilltgung beä SSater§, ein un=
«I)clid^§ ^nb bebarf bi§ §unt gleid)en

fieBenSoIter ber ©iniüilligung ber Wuttex.

STn bie ©teile begS8ater§ tritt btc5Jiutter,

Juenn ber Sßater geftorben ifi, ober menn
ifim bie fic^ au§ ber 9Saterfd}oft ergeben*

ben 9ledf)tc nad^ § 1701 nid^t gufte:^.

<£in für el^elt(^ erRärteS ^nb beoarf ber

©iniüilligung ber SJfutter aud) bann ntd^,

tcenn ber SSater geftorben ift.

S)em jCobe beg SSoterS ober ber SJJutter

ftel)t eg gleid^, luenn fie jur Stbgabe einet

(SrflSrung bauernb ou^er ftanbe finb, ober

toenn if>r 2lufentf)alt bauenib unbe*

fonnt ijl.

§ 1306. einem on MnbeSflott an-
genommenen ^nbe gegenüber ftel^t bie

©inJrilligung jur ©ingeliung einer (£!^e

flu ©teile ber Ieibli(^en ©Item bemjcnigcn

5u, loelc^er ba§ SÜnb angenommen I)at.

^at ein (Sijtpaax ba3 Äinb gemeinfd^aftlic^

jober ^ot an l^I)egotte ba^ £inb beg an»

beren (Sl^egatten angenommen, fo finbcn

bie SBorfd)riftcn beg § 1305, Stbfafe 1,

jSaö 1, 2, 2lbfa& 2, Slnibcnbung.

55)ic leiblid^en (Sltcm erlangen bag

5Red)t 5ur ©iniüitligung oud) bann nidjt

lüieber, menn tag burdg bie 'ännaijmt an

^nbegftatt begtünbete ^Red^tgber^ältnig

aufgefjoben mirb.

§ 1307. ®ie elterliche (Sintoilligimg

lann nid)t burc^ einen SScrtrcter erteilt

loerben. ^\t hex SSater ober bie SJiutter in

ber ©efd|öftgfäl)igfeit befd^ronlt, fo ift bie

Suftimmung beg gefe^Iid)en SSertreterg

nicE)t erforberlid^

§ 1308. 28irb bie elterlid^e (gintbillt-

gung einem bolljä^rigen ^nbc berföeigert,

[o fann fie ouf beffen 2lntrog burd) bag

aSormunbfd^aftggetid>t erfe^t tüerben. ®ag
$8ormunbfd)oftggcrid^t :^at bie einföitli-

gnng ju erfe^en, toenn fie oline iuid^tigen

©runb bcrtoeigert toirb.

SSor ber (Sntfd^eibung foll bag SSor-

munbfd^aftggerid)t SSermanbte ober SSer-

fd^ttjägerte beg ßinbeg ^ören, toenn eä

oI>n.e erfieblid^e SSer§ögerung unb oI)nc

unber^ältnigmä^ige Soften gefc^c^cn fann.

f^ür ben ©rfa^ ber Sluglagen gilt bie SSot»

fc^rift beg § 1847, Slbfa^ 2.

§ 1309. SJHemanb barf eine (Sf)e cin-

gef)en, bebor feine frühere ®!^e oufgetöfl

ober für nid^tig erflärt irorben ijit. SBoüen

®t)egatten bie e!^efd)Iie§ung it)ieberf)oIen,

fo ift bie borgängige ?Jidf)tigfeitgerIIärung

nidit erforbcrIi(^

SEßirb gegen ein Urteil, burd^ bag bie

frül)ere ®:^e oufgelöft ober für nid}tig

erflärt toorben ift, bie 9Md^tigfeitgflage

ober bic [Reftitntiongflage erhoben, )o

bürfen bie ©l^gatten nic|t bor bcr (Sr-

lebigung beg 9ted)tgftreitg eine neue (SI)€

eingei^en, eg fei benn, bag bic ßlage crfl

na^ bem Slblaufe ber borgefd)riebenen

fünfjährigen grift erf)oben loorben ift-

§ 1310. ©ine ©^ barf nic^t ge-

fd^Ioffen loerben jiuifd^n SSertoanbten in

geraber Sinic, jloifd^en bollbürtigen ober

^olbbürtigen ®efd)h)iftem foloie jnjif^n

S5erfd>it)ägerten in geraber Sinic
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(Sine atjt barf nic^t gejd^Ioffen föerben

jhjifc^en ^etfonen, öon benen bic eine mit

(SUern, SBoreltern ober 2tbfömmlingen
ber onberen ©efc^Ied^tögemeinfc^oft ge-

pflogen J)at

5BerttJonbtj(i)oft im ©inne biefer 9Sor-

fd^riften befielt oud^ jn)ijd)en einem un-
c^elid^en Äinbc unb befjen Stbfömmlingen

cinerfeitS unb bem Sßater unb beffen SSer*

Joanbten anbererfeitö.

§ 1311. SBer einen anberen on flin*

beSftott ongenommen f)at, barf mit if)m

ober beffen SIbfömmlingen eine @^e nic^t

einge'^cn, folange bog burc^ bie 2lnnat)me

begrünbete SReci)t§berl^äItni§ beftei^t.

§ 1312. eine ©^e borf ni(^t gefc^Ioffen

»erben gwifd^cn einem njegen e^ebru(^§

gcf^iebenen ©Regatten unb bemjenigen,

mit tt)el(^em ber gefd)iebene e:^egotte ben

(Sl^ebruc^ begongen f)at, njenn biefer (Sijf

htüä) in bem ©(^eibungSurteil olg ffirunb

ber ©c^eibung feftgefteHt ift.

Sßon biefer SSorfd^rift lonn 93efreiung

BenjiHigt merben.

§ 1313. (Sine grau borf erft ae^n
SJ^onote nod^ ber Sluflöfung ober S'Jiti^tig»'

feitSerflärung ii^rer frül^ercn fSf)t eine

neue ®f)e eingeben, cS fei benn, ba^ fie

injwifd^en geboren :^ot.

SSon biefer 9Sorf(|rift lonn ^Befreiung

BctDiKigt merben.

§ 1314. SIBer ein el^elic^eS ßinb ^ot,

bo§ min berjährig ift ober unter feiner

SSormunbfc^oft fielet, borf eine (Sf)c erft

cinge'^en, naä^bem xf)m bo§ SSormunb»-

f(f)oft§gertd^t ein S^uflni^ borüBer erteilt

^at, boö er bie im § 1669 begeici^neten

^erppii^tungen erfüllt t)at, ober bo| fie

i^m nid^t obliegen.

:3ft im goQe ber fortgefe^ten ©üter-

gemeinfd^aft ein onteiBbere(|tigter 216-

fömmling minberjS^rig ober bebormunbct,

fo borf ber überlebenbe (S^egotte eine (itit

erft eingel^en, noc^bem i:|m haS SSormunb-

fd^oftägerid^t ein B^uflniS borüber erteilt

^ot, bo§ er bie im § 1493, Slbfo^ 2, be*

jei^neten SSerpfli^tungen erfüllt ^ot,

ober bo^ fie if)m nic^t obliegen.

§ 1315. SOiiütärperfonen unb fold^c

öonbeSbeomtc, für bie no^ ben Sonbel-

gcfe^en jur @inge:^ung einer (£:^e eine be»

fonbere ©rloubniS erforberltt^ t^, börfen
nic^t o^ne bie üorgefc^riebene (Scioubni.«

eine Sf)e eingeEien.

StuglSnber, für bie noc^ ben SonbeSgc-

fe^en jur (Singe^ung einer (£^e eine ©r«
ioubnig ober ein ^evi^niS erforberlic^ ift,

bürfen ni^t o^ne biefe grloubniS ober

o^ne biefe3 QtUQuiS eine fö^e eingeben.

§ 1316. 5)er (S^efc^Iießung fofl ein

Slufgebot öor^erge^en. ^aS ?Iufgebot

berliert feine Äroft, toenn bie @^e nidjt

binnen fec^g SKonoten noc^ ber S^oH»

jie^ung beS 2lufgebot§ gefcbloiien rctrb.

®o8 Slufgebot borf unterbleiben, wenn
bie lebenlgeföfirlidie (Srfronfung eine^ ber

SSerlobten ben Sluffi^ub ber e^efdjIieBung

nic^t geftottet.

5ßon bem Slufgebote lonn Befreiung be=

toiEigt merben.

§ 1317. 3)ie g^e »irb boburc^ ge-

f(i)Ioffen, bo§ bie SSerlobten öor einem
©tonbegbeomten perfönlic^ unb bei gteirf)-

jeitiger Stnwefen^eit erflären, bie ®t)e mit»

einonber eingefjen ju ttJoHen. 2Jer Ston-
be^beamte mu| ^ur Sntgegennobmt ber

(Srfiarungen bereit fein.

3)ic (Srfldrungen fönnen nic^t unter

einer Sebingung ober einer S^itöcpii"'

mung obgegeben werben.

§ 1318. ®er ©tonbegbeomte foH bei

ber @^ef(^Iie|ung in ©egenwort toon jwei

3eugen on bie ißerlobten einjeln unb nocb-

einonber bie ^roge rid^ten, ob ftc bie @^c
miteinonber einge:^en rooUcn, unb, nocb-

bem bie SSerlobten bie groge bejo^t l^aben,

ouiä!f|)red^en, boB fie froft btefeS ®efe^e*

nunmehr red^tmo^ig oerbunbene Seeleute

feien.

"äU Beugen foHen Ißerfonen, bie ber

bürgerlid^en (S^renre(^te für üerlufHg cr-

flört finb, njö|renb ber Seit, für weld^c

bie 3lberfennung ber g^renrec^te erfolgt

ift, fowie SKinberjäbrige nidjt jugejogen

werben, ^erfonen, bie mit einem ber SSer^

lobten, mit bem ©tonbe^beomten ober mit-

einonber tierwonbt ober oerfcbwögert fmb,

bürfen ol8 Qenqen jugesogen werben.

2)er ©tonbelbeomte foE bie g^e»

fd^Iie^ung in bog ^irotSregifier ein-

tragen.

§ 1319. 8118 ©tonbegbeomtcr im

©inne be« § 1317 gilt oud^ berjenige.
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hjcldf)er, ol^c ©tanbcSöcomtcr ju fein,

bag 9lmt cincS ©taiibcgbcamtcn öffcnttitf)

ouSübt, c8 fei bcnn, bo^ bic SSedobtcn

bcii Tlamd bcr amtUd>en S3cfugni3 bei

bcr eijef^UeBung fennen.

§ 1820. 2;ie (Sl^e foK bot bem juftän-

bigcn (Stflnbcgbeomten jcfc^Ioffen ioerbeit

3ufi3nbig ijt bcr ©tanbeäbeomte, in

beffen SSejitf einer bcr SSerlobten feinen

SBol^nfiö ober feinen gelüöl^nlid^en Slufent*

^at Iciner bet Sßerlobtcn feinen SBo^n*

fi^ ober feinen geiüöfinli^en 2tufentl)alt

im S^Ionb nnb ift auä) nur einer bon

i^en ein ®eutfd)er, fo toixb ber juftän*

btgc ©tanbegbeamtc bon ber obcrften

2luffid)t0bef)örbe be§ S3unbe§[taot§, bent

ber 5)eutfd)c angeprt/ unb, hienn biefer

Wnem S3unbegftatt ongeI)ört, oon bem
Sleid^glansler bcftimmt

Unter mehreren §uftänbigen ©tanbcS*

bcamten i^oben bie SSerlobten bic fHüafjl

§ 1321. 2ruf ©runb einer fc^riftlidjen

®rmäd)tigung be3 juftanbigcn ©tanbe§-

bcomten borf bic (Slje aud) bor bem ©tan*

begbeamtcn eineä anderen 93ejirlä ge-

fd)Ioffcn loerben.

§ 1322. ®ic SSemilligung einer na(^

bm §§ 1303, 1313 gutäffigen SBcfrciung

fielet bem SunbeSftaate ju, bem bie x^^au,

bie S3ehjittigung einer nad> § 1312 ju«

töffigen SSefreiun^ ftc:^t bem S3unbc5ftoate

§u, bem ber gefd^tebene (S^egatte ange!)ört.

gür 'Scutfc^e, bic feinem S3unbeäftaat an-

gehören, (tc:^t bie S3eit)iIIigung bem SRcicfiS*

Janjterju-

, ®ic SöetDÜIigung einer nad^ § 1316 ju-

lüffigen 83efreiung ftel;t bem 83unbe§-

[taate ju, in beffen ©ebietc bie ®f)e ge-

fd)Ioffen werben foIL

Ueber bic (Srteilung ber einem S3unbe§-

ftaate pfteljenben SScioütigung ^at bic

SonbeSregietung ju beftimmen.

5)ritter S:ttel.

9ll(^tl9!elt und ^Infec^tatttfeit ber ®^e.

®o8 S3®. unterfdieibet gtüifd^en S^iic^tigfeit unb Slnfed^tBarlelt

bcr (£!f)e. 9^i(i)tigteit tritt ein in ben oBen erttjö!^nten gälten, in toeld^en

eine ©f)efd^Iie|ung iuegen nol^er SSerttJonbtfd^oft, S3eftel^en8 einer (S^e,

SSerfc^rtjägerung in auf- ober oBfteigenbem ®robe unäuläfftg ift, ou|er-

bem in ben göUen, in toeld^en bit nötige gorm jeitenä beg (Stanbeg-

Beamten ntd^t gett)a^rt ift ober in meieren t)oH!ommene ^anblungSun-
fäl^ig!eit ber Beiben SSerloBtcn Beftonben ^ot. Qu fonbern l^ieroon ift

bie Blofee Slnfed^tBarJeit, mie fte in ben §§ 1331 Bi3 1335 unb 1350
feftgeje^t ift. S)iefe grünbet ftd^ ouf 2ßinen8möngel, b. 1^. barouf, ba^
ber eine burd^ igrrtum ober 3:äuf(^ung üBer fold^e Untftönbe gur (g^e öer-

onla^t ift, meltfie i!^n „Bei ^enntnig ber ©od^toge unb Bei Oerftänbiger

SBürbigung beg S33efen8 ber S^e" öon bereu einge|ung aBgel^atten l^ätten.

DB ein fold^er Umftonb üorliegt, barüBer l^at ba^ ©rmeffen beg 9licl^ter2

ju entfd^eiben. 2)er $^rrtum üBer bk ^erfon be8 anberen @!^egatten,

j. S3. ber ©tauBe, id^ l^eirate gröulein X., ftjäl^renb e0 gräulein ^. ift,

ift öom (Sefe^ aU ®runb gur 2Infctf)tung erüört. igrrtum ober 5:öufc!^ung

üBer SSermögen2öerpItniffe gilt bogegen nic^t aU Stnfed^tung2-

grunb. SSefenttid^ toare g. fö. bie irrige SPfleinung, ein anftänbige«
aJiöbc^en ^u l^eirotcn, toäl^renb e8 eine S)irne ift.

Slnfe^tBar ift aud^ bie ©l^e, njenn jemanb burd^ ©cloalt ober
^ro^ung ^u i^rem 2lBfd^Iu| gejtoungen ift ober rtjenn er, ol^ne e8 äu
BeoBpc^tigen, eine (Sr!(ärung üBer ben SlBfd^Iu^ ber ö^e oBgieBt.
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S)cr Unterj(i)ieb ätüifd^en 9fiic^tigfcit unb Slnfec^tbarfeit ber @^c

Ift ber, ba^ e8 im lefeteren gatte im 33eIieBen beS ©etäufd^ten, beS burc^

©rol^ung, Irrtum ic. gum (S^ejÄ)Iu[fe SSerleiteten ftel)t, ob er inner-

Iialb ber im § 1339 feftgefe^ten fed^2monatIirf)en grift bie ©^e anfechten

hjia ober nid^t. Xl^ut er eg nid^t, \o bleibt bie (£t)e gütig befielen; im

gaUe ber Slttfec^tung gilt fte jebocf) al8 fc^on öon öornf)erein ungiltig.

Sm gatte ber SfJid^tigfeit ouf ©runb ber §§ 1324 bi2 1328 tritt

bagegen ber ©taatgantoatt, fotrie er bon irgenb einer (Seite ^er öon

bem gellten ber ©rforberniffe gur (S^efd^IieBung erfährt, mit bem 2In-

trage auf Trennung ber (j^e l^erbor, toeil bie Stu^erod^tloffung ber-

ortiger (g^el^inberniffe, g. S3. @^e jtoifc^en Slutgüerloanbten, eine Oefafir

für bog öffentlid^e SSo|l bilbcn toürbe, njä^renb eS j. S3. bem ©taate

gleidigiltig bleiben !ann, ob ftd^ ^err Se^monn in ben ©igenfc^aften

feiner grau geirrt l^at, toenn er felbft ftc^ babei beruhigt unb bie (£^e

gar nid^t anfechten toiH.

SSegüglid^ ber ©d^abengerfa^pflic^t finben bie SSorfd^riften ber (5^e-

fd^eibung Slntoenbung, toobei bei ber S)ro]^ung unb beim Bi^ang ber

nid^t jur Slnfed^tung berechtigte, beim S^rtum ber fid^ g^enbe al2

fd^ulbiger %ül betrad^tet toirb.

§ 1323. ©ttic ©^ ift nur in ben

gäUen ber §§ 1324 m 1328 nichtig.

§ 1324. eine ß^e ift nichtig, totm
bei ber ©i^efd^IicBung bie im § 1317 üor-

gef(j^riebenc gönn nid^ bco&ac^tet luor-

bcn ift.

2ft bie (Si)t in ba3 ^cirotSregtfter cin-

gctrogcn föorbcn, unb I)a6en bie ©Ijegattcn

naä) ber ®:^fc^ie§ung je:^n Saläre ober,

falte einer tion ^nen oori^er geftorben

ift, bis ju beffen £obe, jcbod^ minbcftenS

brci ^ai)it, ali (£:^egatten miteinanbcr

gelebt, fo ift bie ©^ aB öon Slnfang an

gütig onjufelien- ®iefe SSorfc^rift finbet

leine Stmoenbung, toenn bei bem Stblaufe

ber it\px ^ai)xt ober jur ^dt be§ Sobeä
beg einen ©l^egatten bie 9Hd^tigfeitgIIage

cxl^oben ift

§ 1325. ©ine S^e ifl nid^tig, locnn

einer ber ©l^gatten jur ^ext bcc (Sl^e*

fc^Itcfeung gefd)äft§unfä^ig toar ober fid^

im Suftanbe ber SSctouBtlofigfeit ober oor*

übergel^enber Störung ber ©eiftc^tl^ätig^'

Jkit befanb.

2)ic (£:^e ifi als tion Slnfang an giltig

cnjufclicn, tocnn ber Sl^egatte fie nad^ bem
SSegfalle ber ®efd)äftgunfä^igfett, ber

5&etou§tIofigIeit ober ber ©törung ber

ßieiftcät^ätiglrit beftätigt, beöor fie für

nicfitig erltärt ober aufgelöfl »orbat ijl.

S)ie Scftätigung bebarf nid^t ber für bie

(£f>efd)tie§ung tiorgefcfiriebenen gönn.

§ 1326. ®ine ©l^e ijl nichtig, mcnn
einer ber ei|egatten ^ui 'Sät ber l£^e-

fd^Iie^ung mit rincm ©ritten in einer

gütigen @I)e lebte.

§ 1327. ®ine (S^e ijl nic^Hg, loenn

fie gJoifdjen SBertoanbten ober SSerfc^roä-

gerten bem SScrbote beS § 1310, Slbfag 1,

jimjibcr gefd^Ioffen loorben ift.

§ 1328. ©ine ß:^ ijl nichtig, tccnn

fie toegeti (S^ebrud^S nod^ § 1312 oer-

boten »Dar.

SBirb nad^träglid^ Befreiung tion ber

SSorfdirift be§ § 1312 beroüligt, fo ift

bie ©^ als tion Slnfong an gittig onju-

fe^

§ 1329. 2)ie gHditigleit einet no^ ben

§§ 1325 bis 1328 nichtigen ©^ famt,

folange niä)t bie ©^e für nichtig er-

fldrt ober aufgelöjl ifl, nur im SSegc ber

SHd^tigleitSHage geltenb gemalt tuerben.

%aä ®Icid>e gut oon einer nad^ § 1324

nichtigen ß^e, hjenn fie in baS ^eiratS-

regifter eingetragen loorben iji.
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8 1330. (Sine (£^e fann nur in bcn

{fallen bcr §§ 1381 big 1335 unb bcg

§ 1350 ongefüd)ten ttjcrben.

§ 1331. Sine S^e fann öon bcm @^e»

flotten angeforf)ten n^erben, ber jur geit

bcr e^c}(^Ucfuing ober im galle beg

§ 1325 jur Seit ber 93eftätigung in ber

©ffc^nftgfä^igteit be|d)ränft hjor, ttjcnn

bie et)e[ii^Ite|ung ober bie Söeftätigung

ol^ne (SinmiEigung feineS geje^Iid^en SSer-

treterS erfolgt ift.

§ 1332. eine (S^e fann bon bem @^e-

gotten ongefoditen ttjerben, ber bei ber

®^efdE){ieBung nid^t getunkt 'i)at, bo^ e?

fid^ um eine (S^efc^UeBung l^onblc, ober

bieg ätoar getou^t f)at, ober eine ©rllä-

rung, bie (lf)e eingeben ju ttoüen, nic^t

\)at abgeben ttoUen.

§ 1333. eine ®^e fann öon bem ®^e*

gotten angefochten »erben, ber fic^ bei

ber S^efc^IieBuug in ber ^erfon beg an-

beren ©Regatten ober über fold^e perfön*

lid^e Stgenfd^aften be§ anberen ©Regatten

geirrt :^ot, bie i^n bei JfenntniS ber ©od^-
lage unb bei öerftänbiger SBürbigung beS

SBefenS ber (£f)e öon ber (Singe^^ung ber

&)t abgespalten l^aben hJürben.

§ 1334. eine (£^e lonn bon bem S^e-
gatten angefoi^ten »erben, ber jur @in-
get)ung ber (£i)e burc^ argliftige Säufci^ung

über fold^e Umftänbe beftimmt hjorben ift,

bie i^n bei ^enntnig ber ©0(^Ioge unb
bei öerftänbiger SBürbigung beg SSefenS

ber (S:^e öon ber einge|ung bcr &i)e ab'

gc{)oIten ^aben mürben, gft bie Säufctiung
ni(^t öon bem anberen ©Regatten öerübt

morben, fo ift bie ß^e nur bann onfed^t-

bar, menn biefer bie 2;äufd^un8 bei ber

(Sl^efd^Iiefeung gefannt l^at.

9tuf ©runb einer Säufd^ung über S8er-

mögengöerpltniffe finbet bie Slnfed^tung

nic^t ftatt.

§ 1335. ©ne @f)e fann öon bem ©Re-
gatten angefochten merben, ber jur (£in-

get)ung ber ®Re miberred^tUdR burd^ 2)ro»

|ung beftimmt morben ift,

§ 1336. nt ^Tnfed^tung ber ©Re fonn
nid^t burc^ einen 58ertreter erfolgen. ^\t
ber anfec^tungSberec^tigte Sfiegatte in ber

©efd^äftgfä^tgfeit befc^rontt, fo beborf et

nid^t ber 3"ftintmung feines gefc^tid^en

SSertreterS.

gür einen gefdiäftSunfä^igen ©Ne-
gotien fonn fein gefcfelidtier SSertreter mit
©cnel^migung beS SBormunbfc^oft^gerid^tä

bie dift anfechten, ^n ben göüen bcS

§ 1331 fonn, folonge ber onfecRtun^gbe-

red^tigte ß^egatte in ber ©efc^äftgfä^igfeit

bef^ränft ift, nur fein gefefelicRer SSertreter

bie ef|e anfe^ten.

§ 1337. 3)ic Hnfeclitung bcr (Sbe ift

in ben gäaen be§ § 1331 au3gefd)loffen,

menn ber gefc^Iidie SSertreter bie ®f)e ge-

nehmigt ober ber onfec^tungSbered^tigte

ß£)egotte, nod^bem er unbff(^ränft ge-

fctiöftgföl^ig gemorben ift, bie d^e beftötigt.

3ft ber gcfe^Iid^e SSertreter ein SSormunb,

fo fonn bie ©ene^migung, toenn fic öon
i:^m öermcigert mirb, ouf Slntrog bei

®i)egatten burd^ bog SSormunbfc^aftäge»

rid^t erfegt merben; bog SSormunbfd^aftg-

gerid^t fjat bie ©ene^migung ju erfegen,

menn bie 2lufred^ter:RaItung ber ©Re im
Qntereffe beg ®:^egatten liegt.

Sn ben gällen ber §§ 1332 big 1335
ift bie 2lnfed)tung auggefd)Ioffen, menn
ber onfed^tunggbercd^tigte ©Regotte nod^

ber ©ntbedung beg 3»^i^twntg ober ber

Säufd^ung ober nadR bem StuflRören ber

^»angglage bie (SRe beftötigt.

®ie SSorf(Triften beg § 1336, Slbfag 1,

gelten oud^ für bie S3eftätigung.

§ 1338. S)ic Slnfed^tung ift iiadR bcr

Sluflöfung ber (Sijt ouggefd^Ioffcn, eg fei

benn, bal^ bie Sluflöfung bur(^ ben 3;ob

beg jur Slnfed^tung nic^t bered^tigtcn

©Regatten RerbeigefüRrt morben ift.

§ 1339. ^ie SlnfcdRtung fann nur
binnen fedt)g aJionoten erfolgen.

®ie grift beginnt in ben gäUcn hti

§ 1331 mit bem geitpunft, in toelc^em bie

©ngeRung ober bie SSeftatigung ber @Re
bem gefeglid^en SSertreter befonnt toirb

ober bcr ©Regotte bie unbef(^ränfte ®e*

f(^äftgfäRigIeit erlangt, in bcn fällen ber

§§ 1332 big 1334 mit bem geitpunft, in

mcIdRcm ber ©Regotte bcn ^trtum ober bie

2;äufd^un8 entbedCt, in bem gotte beg

§ 1335 mit bem geit^junft, in meldRem
Sic gttJflugglage oufRört.

Sluf bie tJrift finben bie für bie SSerjSR»

rung geltenben SSorfdRriften ber §§ 203,

206 entfpred^enbe ^Inmenbung.
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§ 1340. §ot bcr gejeferic^e SJertretcr

etneg gef^oftSunfä!)tgcn Sl^egatten bte

®f)e nid^t ted^tjettig angcfoii^ten, fo fann

nad^ bcm SZBegfaQe bcr @e|(^äft8unfö^tg-

feit ber ©begatte felbft btc ffi^e in gleicher

SBeife onfec^ten, wie trenn er o^ne gefefe*

lidien SSectreter gemefen Ware.

§ 1841. a)ie Stnfcd^tung erfolgt, fo-

lange nid^t bte S^e aufgelöft ift, burd^

(Jr^ebung ber SCnfe^tungStlage.

SBirb ^ie Älage jurüdfgenommcn, fo ift

bie Stnfed^tung dS ntc^t erfolgt onjufe^en.

®a3 ©leid^e gilt, wenn bie angefo(^tene

(S^i, bet)or ftc für nidt)tig erüort ober

oufgelöft ttjorben ift, nad^ SD^aBgobe bei

§ 1337 genei^ntigt ober beftötigt wirb.

§ 1342. Sji bie (5^e burd^ ben Sob
bc8 jur Slnfed^tung nic^t bered^tigten ©i^e»

gotten oufgelöft worben, fo erfolgt bie

^nfe^tung burd^ ©rllärung gegenüber

bem 9?ad^IaBgertd)te; bie ©rflärung ift in

öffentlid^ begloubigter fjorm objugeben.

3)o§ 9Zod^Iapgerid^t foH bie ©rflörung

foWol^I bemientgen mitteilen, Weld)er im
gatle ber ©iltigfeit ber ®:^e, ali ou(| bem=
jenigen, weli^er im gaüe ber $Rid^tig!eit

ber @^e @rbe bei üerftorbenen ©tiegatten

ift. @3 ^at bie Sinfid^t ber ©rflärung

iebem ju geftatten, ber ein red^tlid^el Qnter-

effe gloub^aft mad^t.

§ 1343. SBirb eine onfed^tbare @^e
angefodf)ten, fo ift fic al3 tjon Stnfang an
ni(^tig anjufe:^en. 3)ie SSorfdtirift be3

§ 142, 2tbfa^ 2, finbet Sünwenbung.

®ie 9Hdt)tigfeit einer onfed^tboren (Sl^e,

bie im SBcge ber Älage ongefo^ten wor-
ben ift, fann, folange nid)t bie (Sijt für
nidtitig erflärt ober oufgelöft ift, nid^t on»

berweit geltenb gemod^t werben.

§ 1344. ©inem ©ritten gegenüber

fönnen ou§ ber Sf^id^tigfeit ber d^e ®in-
wenbungcn gegen ein jwifd^en il^m unb
einem ber ©l^egotten oorgenommeneä
SRed^tSgefd^oft ober gegen ein jwif^en
il^nen ergangenes rec^t^fröfttgeS Urteil

nur l^ergeleitet werben, wenn jur geit ber

8Somal)me beä JRed^tSgefd^oftS ober 5ur

Seit beS Eintritts ber 9ted^t§f|ängigfeit

bie e^e für ni(^tig erflärt ober bie SRic^tig-

leit htm ©ritten befonnt wor.

2)ie iJZid^tigfeit fann o^ne biefe 93e-

fc^rönfung geltenb gemacht werben, wenn
fie auf einem gormmongcl beruht unb bie

a^t nic^t in boS ^eiratsregifter cinge*

tragen worben ift.

§ 1345. SBar einem ©Regatten bie

SfJi^tigfeit ber (S^e bei ber ©f)eid)IieBung

befonnt, fo fann ber anbete ßt)egatte, fo-

fern nid)t ouc^ i^m bie 9?ic^tigfeit befonnt

wor, noc^ ber 9iic^tigfeit§erflärung ober

ber 21uflöfun^ ber S^e üerlongcn, ba§ i^r

SBerfjöItniiJ tn üermögen§re(^tltc^er Se*
jte'^ung, iniJbefonbere ouc^ in 9(nfe^ung

ber Unterf)oIt§pfIi(^t, fo be^onbelt wirb,

wie wenn bie S^e jur Seit ber SH^tig»

feitlerflärung ober ber Sluflöfung ge«

fd^ieben unb ber ©begatte, bem bie SRid^tig*

feit befonnt Wor, für oQein fc^ulbig erflärt

Worben wäre.

5)iefe SSorfc^rift pnbet feine Slnwen*

bung. Wenn bie 9Jid)tigfeit ouf einem

^ormmongel beruht unb bie @^e ntc^t in

boS ^eirotgregifter eingetragen worben ift.

§ 1346. SBirb eine wegen ©ro^ung
onfed^tbore &jt für nid^tig erflärt, fo fte^t

bo8 im § 1345, %i\a^ 1, beftimmte 3?cc^t

bem anfe(^tung§bered^tigten ©Regatten ju.

Sffiirb eine wegen ^nrtumS onfe^tbore ß^e

für nid^tig erflärt, fo fte^t biefeS Stecht

bem äur 2tnfe(^tung nid^t berechtigten ©Re-
gatten ju, eS fei benn, bofe biefer ben

igrrtum bei ber ©ingei^ung ber ©Re fonnte

ober fennen mn|te.

§ 1347. ©rttärt ber ©Regotte, bem
bo§ im § 1345, Stbfofe 1, beftimmte Stecht

jufte^t, bem onberen ©Regatten, bofe er

t)on bem Stetste ©ebrouc^ moc^e, fo fonn

er bie ^folgen ber Siä^tigfeit ber ©i^e nic^t

me^r geltenb mod^en; erflärt er bem on-

beren ©Regatten, bo§ eS bei biefen folgen

bewenben foHe, fo erlifd^t bai im § 1345

2Ibfo| 1, beftimmte SRedit.

©er onbere ©Regotte fonn ben bereif

tigten ©Regatten unter 93ejHmmung einer

ongemeffenen grijl jur ©rflärung borüber

oufforbem, ob er bon bem JRecRte ®e-

brau(^ mocRe. ©o§ SRe^t fonn in biefem

golle nur bxS jum 21blaufe ber grift aus-

geübt Werben.
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SSierter Xitel.

2Bict)evt)erl)etratunö im %aüt htx XobcSernärung.

§ 1848. ©e^t ein (SIjcßQtte, nodjbcm

bcr Qiibcrc ©^gatte für tot crflärt root*

bcii ift, eine neue ®^e ein, \o ift bie neue

e:^ nid)t bcöl^olb nid)tig, lueil ber für tot

crflärte (£I)egatte nod) lebt, e3 fei benn,

bflß bcibe ß-J^egattcn bei bcr (£f)efd)UeBung

tuiffcn, ba^ er bie XobeScrllärung über"

lebt Ijat.

äJiit ber ©d)Uef5ung bcr neuen (S^e

toirb bie frül^ere ®{)e aufgelöft. ©ie bleibt

auä) bann oufgelöft, hjenn bie XohtStu
flärung infolge einer 2lnfed)tunggfIoge

aufgehoben ftjirb.

§ 1349, Sft bag Urteil, burd^ ba^

einer ber ©i^cgotten für tot erllärt Ujor-

ben ift, int SBege ber £Iage angefod)ten,

|o barf bcr anbere ©fiegatte nid^t üor ber

©rtebigung beä 9ied)t§|lreit§ eine neue

(S:^e eingeben, e§ fei benn, ba^ bie Sinfed)-

tung erft 5ef)n ^ai)xe nad) ber SSer!ünbung

beä Urteils erfolgt ift.

§ 1350. Seber ©begatte ber neuen (£]^e

lann, menn ber für tot ernörte ©l^egatte

nod) lebt, bie neue @^e anfed^ten, eä fei

benn, bo§ er bei ber (£f)efc^Iie§ung bon

beffcn 2eben StenntniS ^tte. 3)ie 2ln*

fcdjtung fann nur binnen fcd>3 SJJonaten

Don bcm S^tpunft on erfolgen, in Joel"

d)ent bcr anfedjtenbe ©l^gatte erfährt, bofe

ber für tot erflärtc (Sl)egattc nod) lebt

Sic S(nfed)tung ifl au^gefd)loffen, ttjcnn

ber OTtfed)tung§bered)tigte ©ficgatte bie

(St)e beftätigt, nad)bem er tion bem Seben

be§ für tot erflärtcn Sliegatten Slenntniä

erlangt l)ot, ober trenn bie neue (£l)e bur(^

ben Tob eines ber ®l>egatten oufgelöft

hjorben ifl.

§ 1351. SBirb bie (g^e nac^ § 1350

Don bcm ©l^egattcn bcr früf)eren ^f)e an*

gcfodjten, fo l)at biefer bem anberen (S^e*

galten nod) ben für bie ©djeibung gelten/*

hm aSorfc^riften ber §§ 1578 bi§ 1582

Unterhalt ju gemäi^ren, hjcnn nidpt ber

onbere ©i^gotte bei ber Sfjef^lie^ung

lüufste, bo^ ber für tot erflörte S^egotte

bie 2:obeSernärung überlebt ^t.

§ 1352. aSirb bie frühere (S^c noc^

§ 1348, 5rbfo^ 2, oufgelöft, fo beftimmt

fid^ bie aSert)flid)tung ber %xau, bcm
aJlonne ^ur SSeftrcitung be3 UnterI)altS

eines gemeinfd^oftlii^en finbes einen

aScitrog ju leiften, nod) ben für bie ©c^ei»

bung Qcltenben SSorfdjriften beS § 1585.

günfter Xitel.

SSirfungen öcr @^e int aUgemelnett.

^ier toerben ingBefonbere bie SSir!ungen ber (Sf)c auf bie ^erfon
bcr d^egatten feftgefe^t. ©ie fmb ftd^ gegetifeitig ^ur Xreue unb gur

Unterftü^ung (Stlimentation) öerpflic£)tet, fie l^aften jebod^ nur für bie-

jenige Sorgfalt, bie fte in eigenen 2lngelegen!^eiten oufguiüenben Pflegen.

@§ !ann bo^er eine grou, beren (Sl^emonn burc^ geringe S^ad^Iäfftgteit

6ei ber SSertüoltung be§ eingeBrod)ten SSermögenS einen @c£)oben öer-

urfarfit, biefen ni(i)t erfo^jjflic^tig macfien, n)enn er nad)rt)eift, ba^ er

and) in eigenen 3lngelegen^eiten fo forgto2 gu fein pflegt; fie ^ätte [idi)

tbtn einen forgfaltigeren Seemann augfuc^en fotten. Qirobe gal^rläfftg-

!eit beS (Seemannes fott aber boburd^ nidtjt entfcf)ulbtgt merben.

^n atten el^elid^en Angelegenheiten nimmt ber äJlann eine fül^renbe

Stellung ein. 2)ie grau nimmt ben Siomen beg aJlanneS an, fte teilt

feinen Sßo^nfife. S)oc^ ift bie grou aud^ gegen gu hjeit ge'^enbe, mi^-

bräuc^Iicfie 2lu8nu^ung ber Siechte beS ©l^emanneg gefcJ)ü^t, jie braud^t
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il^m j. 58. ntd^t gu folgen, hjenn er nad^ unttJirtUd^en, entlegenen fiänbern

auSttJonbert, fte ift aud^ gut Jßerrtjeigerung ber el^eüc^en öemeinfc^aft

Ibered^tigt, hjenn boburd^ i^v Seöen unb i^re (8efunbf)eit gefäf)rbet ttjirb.

®ie Seitung be§ ^ougtüefenä fte^t jebod^ ber i^xan ju, unb bic

l^ierouf Beguglid^en 2lu2goBen (für Sebengmittel, SBirtfc^aftggegenftänbe ic.)

borf fte auö) ol^ne (Genehmigung be2 $IJiQnne3 madien, aud^ fann il^r

bie2 Siedet nid^t grunblog entzogen werben.

SSon Befonberer SBid^ttgleit für bie SluSeinonberfe^ung Bei Xrennung
einer @l^e ift bie SSeftimmung, ha'i^ (Btlb unb SSertpapiere, meiere fic^

im SSermögen ber ©Regatten üorfinben, Big jum 58ett)eife beg Gegenteils

olg htm SJianne geprig ju Betrod^ten fmb mit 2lu8na^me ber Kleiber,

h)ei6tid^en «Sd^mudfad^en unb SlrBeitggeräte unb ba^ bol^er bie 5^au

ober bereu örBen hai (Sigentum on jebem 83ermögen§ftüdC, bo2 fie Be-

onfprud^en, oud^ nad£)rt)eifen muffen, ©al^er empfiel^It e8 fid^ für bie

grau, ben 9lod^njeiS über il^r eingeBrad^teg SSermögen burd^ notarielle

ober fonftige fd^riftlic^e Urlunbe §u ftd^ern.

§ 1353. ®ic ©fiegatteit finb einanbcr

jur d)diä)m fiebcnägemeinfi^aft »er*

©teilt ftd^ bog SSertongett eines efie«-

QOtten nacf) §erftcllung ber ©emeinfc^o'ft

cB Tti^bxandj feineS 3fle(^te§ bar, \o ift

ber anbere Cliegatte nid^t öerpflid^tct, betn

SSerlongen ^folge ju leiften. S)a§ ®Ieid)e

gilt, hjcnn ber anbere ßl^egattc &ercd^ttgt

ift, auf ©d^eibung ju flagen.

§ 1354. ®em SKanne fte^t bic ©tt-

fd^cibung in ollen ba§ gemeinfc^aftlid)e

ti)tliä)e Sebcn Betrefjenben Slngelegen«»

Ijeitcn gu; er Beftimmt inSbefonberc SBo:^n''

ort uno SBofinung.

®ic grau ift nicEit ber^jflid^tet, ber ©nt*

fd^eibung bc§ Mannte golge ju Iciften,

hjenn fiS) bic ©ntfc^cibung ofe SJiipraud^

feines 9lcd^te§ barftellt.

§ 1355. ®ie grau cr^öIt bcn go-
tniliennamen beS SiJtanneS.

§ 1356. ®ic grau ift, unbefd^abet ber

SSorfc^riften beS § 1354, bcred)tigt unb
t)crpfliö)tet, boS gcmeinfd^aftlic|c ^ouS*
tDcfen gu leiten.

3u Slrbetten im ^auStocfen unb im ©e*
fd^äfte beS SJionneS ift bie grau ber-

^fli(i)tet, fohjeit eine fold^e S^ätigfeit nac^

ben Skrl^oltniffen, in bencn bie ^I)egotten

leben, üblid^ ift.

§ 1357. ®ic grou ift berechtigt, innet-

l^alb il^rcS l)öuSlict)en 23irfungltrei)e§ bic

©efc^äfte beS aJionnei für i^n ju bcforgcn

unb ilm gu öertreten. 9ie(^t§gefc^öfte, bie

fie innerl^alb bicje» SSirfungSfrciieS Dor-

nimmt, gelten olS im tarnen beS äJfonne»

borgenommen, loenn nidjt ouS ben Um-
ftänben fi^ ein onbereS ergiebt

2)er 2Jlann fann baS 5Recf)t ber grou
befd)ran!en ober auSfd>lie6en. ©teilt fic^

bie i8cfcl)ranfung ober bie STuSfdjließung

oI§ SKißbrou^ bcS SJcdjteS beS TlamxtQ
bar, fo tann fie auf Slntrog ber grau
burc^ ba§ 2Sormunbfd)a[tSgcrid}t oufge-

l^oben irerben. ®ritten gegenüber ift bic

Sefdjräntung ober bie Slu^fd^licßung nur
nai^ Süta^gabe bcS § 1435 mirtfam-

§ 1358. §ot fic§ bic grou einem

2)ritten gegenüber gu einer bon i^r in

^erfon gu bcttjirlenben iJciftung ber-

pflid^tet, fo fann ber SJiann baä 9?cc^tS-

berl^öltniS ol^ne (Sin^oltung einer Sünbi-

gungSfrift fünbigen, toenn er auf feineu

Slntrag bon bem SSormunbfd)aft'Jgerid)te

bagu ermächtigt toorijen ift. 2;aS aSor*

munbfd;aft§gerid^t f>at bie ©rmäd^tigung

gu erteilen, menn fidE) ergiebt, ba^ bic

S^ötigfeit ber grau bie cl^clidjen gntcr-

effcn beeinträ^tigt.

S)a§ ßünbigungSrcd^t ift ouSgcfd^Ioffen,

loenn ber ilJiann ber SScrpflid^tung guge-

ftimmt ^at ober feine ^uftimmung auf

Eintrag ber grau burd^ bo» Sßormunb*

f^aftSgerid^t erfe^t ttjorben ijl ®ad
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5?onnmibfcr)flft3ocrid[)t fonii bie iJiifHm-«

muitfl cricjjcn, >oenn ber Wann biirrf)

Jhaiiffjcit ober biifd) Slbioejen^cit au ber

Slbgabc einer ©rftäruitg beri^inbcrt unb
mit bem 9(uf[cf)ube ©cfal^r üerbmiben ift,

ober tücnn ficfj bie 58crJt)eigcrung ber ^u-
ftinimmig al§ Wd^bxand) )eineä dkd)tt^

bflrfleUt ©olongc bie I^öuSUdje ©eineiu'

fri)aft oufgcI)obcn ift, fte^t ba§ Sfünbi-

3inig3rcd)t bem yjiannc nid)t ju.

®ie l^uftimmung fomie bie Sfünbigung

Tann nidjt burc!^ einen SSertreter be3

yjianneg erfolgen; ift ber Tlann in ber

6)cfd)äft§fäl}igteit befdjränit, fo bebarf er

nid)t ber ^uftimmung feineä gcfe^üdien

3Sertrcter§.

§ 1359. ®ie ®:^gattcn f)abtn bei ber

(SrfüIIung ber fid^ au§ bem cljelidjcn Sßer*

^ättniö ergebenben 3Scr)jftidjtungen ein*

onber nur für biejenige ©orgfalt eingu*

fielen, toeldic fie in eigenen Slngclegen*

:^ten ouäuiüenbcn t'flcQett.

§ 1360. '35er Ttann ^at ber ^rau
xiaä) SUJo^goBe feiner iJeben§fteIIung, fäneg
SBcrmögenä unb feiner ©riperb^faliigfeit

Unterl)att ju gemö^ren.

Sie ijrou l)at bem Wamx, mcnn er

öufeer ftonbe ift, fi^ felBft ju unterl^atten,

bcn feiner fiebengftellung entft)red)enben

Unterfialt nad) SJJa^gabe i:^re§ SScrmogen§

unb i|rer ©rloerbgfä^^iglcit gu geiröl)ren.

®er Unteri^ott ift in ber burd) bie e^e=>

Iid)e £ebcn§gemcinfd)aft gebotenen SBeife

gu gettJä^ren. ®ic für bie llnterf)alt§«

pfli^t ber SSertoanbten geltenben SSor«

fc^riften ber §§ 1605, 1613 bi§ 1615
finben entfpred^enbe Stntoenbung.

§ 1961. 2ehen bie S^egotten getrennt,

fo ift, folonge einer Don iljnen oie Jper-

ftellung beö et)elid)en üebenä »ertueigern

barf unb beriucigett, ber Untertjolt burcl^

®ntrid)tung einer Leibrente ju gelröfjreiT

;

auf bie JHente finben bie S[5orf(^riften be3

§ 7G0 Stnmenbung. ®er Wann l)at ber

2frau auc^ bie jur f^üljrung eineg abge-

fonberten §au§f)alt§ crforberlidjen Sachen
auä bent gemeinfd;afttid;en ^au§{)alte jum
©ebraudje l^auäjugeben, eä fei benn,

ba§ bie ©ad)en für il>n unentbel)rtic^

finb, ober bo§ fid) |old>c ©ad)cn in bem
ber SBerfügung ber ^Jrau unterliegenben

SSetmögen befinben.

3)ie Unterf)altgpfUd^t be§ 5UJanne§ fällt

meg ober befc^ränft fid^ ouf bie Stil-

lung eines SSeitrogS, toenn ber 2öeg*

foll ober bie SSefd^ränfung mit JKüdfid^t

auf bie S3ebürfniffe jolüic auf bie Söer-

mögenS" unb (£rirerbgberf)ältniffe ber ^f)c*

gatten ber SüUglcit cntfpric^t

§ 1362. öu gunjlen ber ©laubiger

bc§ -äJtanneS h)irb öermutet, ba'^ bie im
S3efi^ eines ber ©tjegatten ober beiber (£f)e*

gatten befinblic^en beireglic^en ©ad)en bem
Wannt ge^^ören. ®ie3 gut in§be)onbere

auc^ für ^nf)ahexpapkxt unb für Drber=>

:pa^)iere, bie mit SSIanfoinboffament ücr-

fef)en finb.

gür bie au§fd^Iie|Iid) jum pcrfönlic^en

©ebraudje ber %xan bcftimmten ©ad)en,

inSbefonbere für J£Ieiber, ©d^rnndtfadjen

unb SlrbeitSgeräte, gilt im 5öerpitnifje

ber ®f)cgatten xu dnonbet unb gu ben

©laubigem bie Jßcrmutung bo^ bie ©ac^e«

ber grau geliören.

©etfifter Xitel.

55tefer totd^ttge 5:itcl Befc£)äftigt [\^ mit bcn öermögenSred^tfic^eti

S03ir!ungen, mel^e bie (S^e l^eröorruft.

3um SJerftänbnig rtjerben tüir bie öerfd^iebenen @t)fteme be2 el^e-

lid^en ©üterred^tS unb beren c^aroJteriftifd^e Unterfd^iebe furg auffül^rcn.

Ttan unterfd^eibet

:

1. Gütertrennung, Qud^ SSertüattungggemeinjc^aft ober
SSertoaltungSeinl^eit genannt.

2. Stllgemeine ©ütergenteinfd^aft.
3. errungenjd^aftSgemeinfd^aft
4. 3ra]^rni2gemeinf5)aft.
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1. ift bo8 Qcfc^Iid^e (Süterred^t, b. ]^. e8 !ommt jur 2tnrt)enbung,

toenn bie Seeleute leine abttieid^enbe SSereinborung getroffen l^aben.

©igentümüd) ift l^ierbei foIgenbeS:

35ie O^rau Bleibt (gigentümerin beg SSermögenS, bog fie in

bit @l^e bringt, nur belommt ber (S^emonn 5JiieBbraucl^- unb 23erft)Qltung8-

red^t boron. 2)iefe8 SSermögen ber grau nennt man hai „(Singebrad^te".

@g !ann oud) ein 3:eil beg SSermögenS ber grou ober auct) bag gange

SSermögen bcm Sfliepraud^e unb ber SSerrtJoItung be8 SOlanne? öertragg-

mofeig entzogen fein. 5)iefeg SSermögen nennt man bann im ®egenfa|
jum „(Singebrad)ten" ba^ „SSorbe^altggut". Stud^ ol^ne befonbere

^bmod^ung [inb jebod) S3orbe'§aIt§gut:

a. bie gum ^erföntid^en ©ebraud^ ber grau beftimmten ftleibungg-

ftürfe, ©d^murffad^en unb StrbeitSgeräte.

b. 3urt)enbungen unter Sebenben ober tion XobeStoegen, bie ber

grau mit ber auSbrüdfüd^en 33eftimmung gu teil Serben, ba^

fte jum SSorbel^altSgut gel^ören foHen.

c. ba^, tnag bie grau hJöl^renb ber (5^e burd^ eigene Slrbeit ober

burd^ eigenen ©efd^öftgbetrieb (g. S3. atg SSafdEifrau, ?iä!^erin,

^änblerin) ertoirft. 2)ag ift eine ebenfo toid^tige, mie erfreu-

Iid)e S^leuerung gegenüber b^m bisl^er geltenben 9ied^t, weld^eg

biefen ©rtoerb ber grau atg ol^ne nieitereg gum Eigentum beg

SDianneg gel^örig betrad£|tete, fo ba^ eine arbeitfame grau, bit

einen trägen SJlann l^atte, nur für biefen arbeiten mufete.

3m einzelnen ift jebodE) beim Sfliepraud^ unb bei ber SSertoaltung

§u unterfd^eiben.

Über bareg ®elb unb fonftige öertretBare ©ad^en barf ber

äRann ol^ne 3wfttwtwtung ber (Sl^efrau öerfügen, il^ren SBert l^at er nad^

©eenbigung beg 9^ie|braud^g gu erfe^en, jebodt) fott ermöglid^ft bie Kapi-

talien auf ben ^Jiamen ber grau anlegen, j. 93. in ftd^eren ^t)pot^tUn ober

SBert|3a|)ieren, bamit bie ©ubftanj beg S3ermögeng ber grau erl^alten

bleibe. S)ieg ift namenttid^ im gaHe beg Konlurfeg n?id^tig, ba bie

tJrou auf il^ren 3^amen ftel^enbe Kapitatien für ftd^ beonfprud^en !ann.

Über aUe anberen ©ad^en ber grau barf ber 3Jlonn ol^ne beren

Suftimmung nid^t öerfügen. SDie ©laubiger beg SJianneg bürfen ftd^ nur

an bie biefem guftel^enben ©rtrogniffc beg grauenguteg l^alten, nid^t an

bie ©ubftanj beg SSermiJgeng, bogegen bürfen (Slöubiger ber grau bk
©ubftanj beg SSermögeng tt)egen ber tiorel^elid^en ©d^ulben ber grau

angreifen, hjegen ber nad^ ber (Sl^e eingegangenen jebod^ nur infomeit,

alg bie grau jur Slufnal^me berfelben befugt toav. 2)ieg ift jebod^ nur

bonn ber gall, njenn

a. ber ®!^emann feine (Senel^migung erteilt l^attc; ober

b. eg ftd^ um bag fogen. @d§lüffe(gelb ber grau l^anbelt, b. ^.

um biejenigen l^äuglid^en ober n)irtfd£)aftlid^en 5(ngelegenl^eiten,

toeld^e bk grau, h)ie fd^on oben angebeutet, ol^ne ®enef)migung

beg ajlanneg erlebigen lonn, hjie ©inloufc auf btm aJiarlte 2c.
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c. bet ($l|emonn burd) Slronl^eit, StBlrefenl^eit 2C. an bcr SBal^t-

nel^mung ber (äeftf)äfte öerl^inbert ift.

d. njenn ber (Seemann feiner grau bie ©enel^migung juni 93etrieBe

eines ®e[(i)äfteS erteilt, \o fann fie alle bieSbejügtid^en 9tn-

gelegen'^eiten felbftänbig ausführen.

2)en 3fiec^ten begSJianneg fielen aucfi^fUd^ten gegenüber (§§1384ff.).

(5r ift äum Unterl^att ber grou unb jur Seftreitung otter Soften beS

^au8ftanbe2 berpflid)tet.

Stufeer burd^ Sluflöfung ber (S^e enbigt ber S^liefebraud^ unb ble

SSerhJoItung beS (S^emanneg inSbefonbere burd^ Eröffnung beS Äon-
furfeg über fein Ißermögen. Sft öer (S'^emann tüegen (Seifte2lran!^eit,

SSerfcf)tt)enbung ober Xrun!fud^t unter SSormunbfctiaft gefteHt, fo nimmt
ber SSormunb bie bemfelben juftel^enben ?iiepraud)2- unb SSernjattungg-

red^te rt)ol^r. S:ritt biefc Seöormunbung aber erft im Saufe ber @l^e

ein, fo lonn bie grau Slufl^ebung be2 S^ie^braud^S- unb SSertoaltungg-

redf)te8 öerlangen. 5)ieS !ann fte audf) bann, n)enn ber HJlann lieberlid^

tüirtfdtiaftet, fo ba'^ eine ©eföfirbung ber @ubftan§ beg SSermögeng ju

befürd£)ten fte^t, ober menn berfelbe bie Unterl^altgpflid^t, bie il^m gegen

grau unb ^inber obliegt, öemad^Iäfftgt.

SBenn bie SSerloaltung unb ber 3fiie§braud^ aug ben oben angefül^rten

©rünben enbigt, fo mü^ ber grau ober bereu ©rben bag eingebrad^te

(Sut gurüdEgetoäl^rt merben. hierbei l^aftet ber SJiann aber, rtiie er*

toöl^nt, nur für bie (Sorgfalt, bie er in eigenen SlngelegenlEiciten aufju*

hjenbcn :pflegte.

®g ift aud^ jebem freigeftettt, bag e!§etid)e Öiüterred^t in anberer

Söeife äu orbnen, atg eg burd^ bie SSerlraltungggemeinfd^aft, bag gefe^-

lid^e (Süterredf)t, gefd^iel^t. S)erartige SSereinborungen muffen aber ge-

ric^tlid) ober notariett in ©cgenmart ber beiben Seile gefd^toffen tt)er-

ben. (jine foId)e Slbmod)ung nennt man einen S^etiertrag. 2)erartige,

bog gefe^tidtie güterlid^e @|ered^t abönbernbe SSertröge bebürfen aber,

um aud^ gegen dritte h)irffam gu merben, ber (Sintrogung in ein beim
Slmtggerid^t gefül^rteg (äüterre^tgregifter, oon htm unten notf) aug-

fü^rlidier gefproc^en werben loirb.

2. 2)ie l^auptfäd^tid^fte unb hiid^tigfte Siegelung beg el^elid^en (Süter-

red^tg, toeldie oon htm gefe^üdtien abloeid^t, ift bie allgemeine Oüt er-

gemeinfd^aft. @ie entfprict)t am meiften ber 2lnfd)auung, ba| 3Jlann

unb grau gufammengepren unb ha^ bag (Eigentum beg einen aud^ ©igen-

tum beg onberen fein foU. ^^xt (Srunbäüge fmb furj folgenbe:

S)ag 83ermijgen beiber (S|egatten loirb ju einer einl^eitüd^en

9Jlaff e bereinigt, beibe erl^alten an bem fo gebilbeten „®ef amtgut" 5tnteil

äur ^älfte. (Sine 3:eilung hJöl^renb beg Söeftel^eng ber Sl^e ift aber aug
gef^Ioffen. (Sg ift l^ierbei gan^ g(eici) gültig, loieöiel ber eine ober ber

anbere ber ©l^egatten in bie (Sl^e bringt, menn 5. 93. bag Sßermögen
beg aJionneg nur 10000, bag ber grau 200000 betrug, fo l^aben Mbt
an bem Vermögen tion 210000 Tlavt 5lnteU jur ^älfte. S)ic «ermat-
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tung unb Drbnung be8 gemeinfc^aftüc^en SSermögenS fielet ober bem
SD'ianne gu. @r ift l^ierBei fogar biel freier geftettt qI8 Bei ber S3ec-

tt)aItung2gemeinf(^oft, ba er für bk SSerttJoItung beS gemeinfd^Qftlid^en

®ute8 im oHgemeinen nid^t üerontiücrtlid^ ift, fonbern nur @rfa^ ju

leiften l^ot, toenn er etoa bie SSerminberung be8 gemeinfc^aftrid^en SSer-

mögenS in ber Stbpd^t l^erbeigefüfirt f)at, bie grau ^u benorfiteiligen,

ober burd) ein 3fied)tggef(f|äft, baS er ol^ne bie baju erforber(icf)e ®e*
nel^migung feiner @|efrau vorgenommen l^at. 3)er @rfa^ gefd^ie^t in

ber Slrt, ba| bem SDtanne bei S8eenbigung ber ©ütergemeinfc^aft ein

entfpretf)enber Xeil in Slb^ug gebrodit loirb ober ba^ er, menn er fogen.

®orbe|attggut f)at (tion loeld^em unten bk 9lebe fein mirb), benSd^oben
aug bicfem erfefeen mu^.

3n ba^ ©efamtgut fällt ouci^ otteS, maS bie (Sl^egotten burc^ ®e-

fd^äfte unb burd^ i^rc 5lrbeit2t!^ätig!eit berbienen. 55er SKann f)at biefe

©iniünfte foioic bie S^^I^t^ uttb fonftigen ©rträgniffe bcS ®efamtgute8

jur S3eftreitung ber el^eiic^en Saften gu berhjenben. 9ieid^t bieg nid^t

au2, fo mu§ er fein unb feiner @^efrau 5ßorbe!^oItggut nod^ baju nel^men.

5)ie SSerfügung bc2 SUianneS über ba^ $8orbel^attggut ift ober bei

ttJid^tigen ©efd^äften on bie ©enel^migung ber @^efrau gefnü^ft. 5)iefe

galle [inb in ben §§ 1344 bis 1346 oufgefü^rt. SSefonberg tt)ic^tig ift

l^ierbei bk ßi^f^^^tmung ber grou gu SSerfügungen über bie gemeinfd^oft-

üdfien ^runbftüdfe unb ju (Sd^enlungen mit StuSnol^me ber allgemein

üblid^en, j. SB. ber SBeil^nadt|t§-, Sfieujol^rggefd^enfe ober 5:rin!gelber,

ferner aud^ ju SSerfügungen über ba& (Sefomtgut im gangen, g. 35. ju

SSerfaufen bc2 ®efamtgute8 ober eineg 5:eite2 beSfelben.

Steigert ftd| aber bit grau ol^ne l^inreid^enben ®runb, il^re Suftimmung
ju geben, unb ift biefe gur orbnungSmö^igen SBirtfd^oft crforberlid^, fo !ann

ber SJiann ouf (Srgönsung berfelben burd^ bog SSormunbfd^oftSgerit^t flogen.

SBenn ber 9Jlonn, o^ne ba'^ eine ©enel^migung feitenS ber grau erfolgt

ift ober eine ©rgönjung bcrfelben burd^ bog SSormunbfd^oftggerid^t oor-

liegt, ein fold^eg 9led^tggefd^äft oomimmt, fo broud^t bie grau bieg ni^t

gegen fid^ getten gu (offen, fte !ann öielmel^r felbftönbig auftreten unb

SlüdJIeiftung jum (Sefomtgut Oerlongen. 2>en ettoo fd^on gejol^Iten ^reig

fonn ber onbere ^ontrol^ent öom 3Jianne notürlid^ jurüdfoerlongen, bod^

l^oftet bog ©efomtgut l^icrfür nur, fohjeit eine S3ereid^erung begfelben

ftattgefunben l^at. 93ei ©runbftüden mufe aber bit Sefd^rönfung ber

S8erfügunggfä]§ig!eit beg SDfionneg aug bim ©runbbud^e erfid^tlid^ fein,

bamit bie grou mit ©rfolg il^r ülüdfforberunggredit geltenb mod^cn fonn,

ba fonft ber im ©od^enred^t erörterte öffentliche (Sloube beg ®runb-

bud^eg ben gutglöubigen ©rtoerber fc^ü^t.

Slud^ bei ber allgemeinen ©ütergemeinfd^oft giebt eg götte, in

töeld^ctt bie grau felbftönbig ju l^anbeln bered^tigt ift. S)ieg ifi gu-

nad^ft aud§ l^ier ber goU mit bem ©dilüfelgelb, b. I§. ben 2JiitteIn, bie

gur SaSirtfd^oft unb jum (Sin!auf für ben l^öuglid^en Seborf nötig ftnb,

alfo 5. S3. (ginlaufe beim SBödfer, 6d^Iod^tcr jc. gerner lonn [le, irenn
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bcr aJiann bnvd) ^ron!^eit, SlBtrefenl^eit jc. on bcr Seforgung ber ®c-

fdjnfte üer^inbert ift, unb lüenn ®efo!|r im SSersußC ift, biefe fetbft au8-

fül;ren, oud) bie baju nötigen ^ro^effe fül^ren.

Sund) in ber (Srloubnis jum SBetriebe eines SrrtierBggefc^äfteS liegt

bie (Genehmigung, alle J)ierauf Beäügtirf)en 3ftecl^t2gefc^äfte unb ^ro^effe

ol^ne bejonbere (Genehmigung feiten^ beS SSJianneS QuSgufül^ren, bod^ lann

bie grau nic^t, Ujie bei ber SSerrtJoItungSgemeinfc^oft, autf) über bie (Sin-

fünfte be§ @rrt)erb2gefd^äfte8 frei öerfügen, biefe fallen tiielmel^r in baS

(Gef amtgut. (Stf)IieBüct) !ann bie grau au^ bie (Genel^migung be8 aJlanneS

für i^re perfönlid)en 9iecJ)t§^onbIungen forbern, refp. bur^ ba^ SSormunb-

f(i)oftggeri(i)t erfe^en loffen, menn eS ftd^ um SSeforgung il^rer perfön-

lid^en 5(ngetegen^eiten, g. S3. um hjo'^ttl^ätige, miffenf(i)oftIi^e, lünftlerifc^e

Seftrebungen ^onbelt. Slu^erbem fmb in ben §§ 1453 big 1454 nocf) einige

9led^t2l^onbIungen aufgefül^rt, meldte bie grau felbftänbig öorne^men barf.

SBir treten je^t ber mici)tigen grage nä^er, inJrietneit ©c£)ulben be3

S'^emonneg ober ber ©l^efrau bog „©efamtgut" öcrbinben, b. 1^.

bag beiben (Sfiegatten gemeinf(f)aftti(^e SSermögen Betaften.

©tetg ift bieg ber gaU bei ©d)ulben beg SJianneg, ganj gleic^, ob

biefe tior ober nad^ (Sintritt ber ®l^e entftanben fmb, and) bei ben ö o r

ber @f|e aufgenommenen @ä)ulben ber S^efrau; bamit aber bie hJöl^renb

ber (Sl^e aufgenommenen >ScE)utben ber @f)efrau bag (Sefamtgut beloften,

muB bag betreffenbe 9ied)tggefd^äft entmeber toom (Sl^emann genel^migt

fein ober gu benjenigen gel^ören,^ meldte bie grau oud^ o^ne ©enel^migung

beg SJionneg abf^Iielen barf. Überall ober, mo bog ©efomtgut für bie

83erbinblid)!eiten ber grau l^oftet, ift gur (Sid^erl^eit ber ©laubiger oud^

nod^ bie mid£)tige ©eftimmung getroffen, ha^ l^ierfür oud£) nod^ ber ÜRann

:perfönUd^er (Sd£)ulbner mit feinem etmaigen SSorbe^oItggut ift, fo bo§

§. ©., menn bie grau etmog für bie SSirtfc^oft in einem (GeföioTte fouft,

o^ne gu bejal^Ien, bie ©laubiger fid^ fotool^I on bog gemeinfd^aftlic^e

SSermögen ber ©fiegotten otg oud^ on bog bon ber (Gütergemeinfi^aft

ouggefd^toffene SSermögen beg SUlonneg l^otten fönnen.

(Sine entfpre^enbe |)aftung ber grau mit il^rem SSorbel^attggut

für bie. ^ä)nlbtn beg SRonneg befielt jebod^ ntd^t. 5lud^ l^oftet bog

©efamtgut nid^t für foI(^e S8erbinbli(f)!eiten ber grau, meli^e oug bem
ßrmerb einer ©rbfd^oft ober eineg SSermäd^tniffeg feiteng berfetben olg

SSorbel^oItggut unb oug btm (Srmerb eineg gum SSorbe^oItggut gepren-
ben ated^teg entftel^en, 5. 83. für ©d^ulben ber ©rbfd^oft, meiere bit grau
ouf (Grunb beg § 1453 83®. ol^ne Genehmigung beg ajlonneg on«"

genommen l^ot.

S)ie (sd^ulben, toeld^e nod^ biefen ©runbfa^en bem (Gefomtgut jur

Soft fallen, muffen oug biefem gejol^It merben. Später, bei Sluflöfung

ber ©ütergemeinfdfjoft, merben bonn bie gegafilten (Stfjutben in ber SBeifc

in §lb§ug gebrod^t, boB jeber ber ©l^egotten refp. beren ßrben ent-

fprec^enb mcniger erptt unb fo ein jeber bie ^ötfte ber «Sd^utben trögt,

©ine Slugnofime bon biefer SIrt ber ©c^ulbenberteilung ftnbet ober ftott

18
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in ben gaffen ber §§ 1463 big 1465. 2)ic bort aufgeführten 58er^3fli(^'

tungen belaften gniar aud^ bog ©efamtgut, foffen ober bei ber Sluf-

löfung ber ©ütergemeinfd^oft bemjenigen ©l^egotten gong gur Soft, in

beffen ^erfon fie entftanben ftnb; nur ©ritten gegenüber fmb fie atfo

©(i)ulben beg ©efomtguteS, nic^t im S3erl^ältni2 ber ©Regatten unter fic^,

©8 muB J. S3. bie ©elbftrofe für eine unerlaubte ^onblung, ttjelc^e ber

SJlann begangen l^at, gur öoffen $ö!^c au8 bem ©efamtgut Qt^a^lt werben,

bemfelben mirb ober bei ber 2tu2etnonberfe^ung oud^ bai ©ange in 2(b*

gug gcbrod^t.

©g fontmen überl^oupt äffe @d£)utben, hjeld^e qu8 bem ©efamtgute

gcleiftet fmb, erft nad^ Sluflöfung ber ®ütergemeinfcf)oft unter ben S^e«

gatten gur SJerred^nung, tvtil eine enbgiltige 2Iu2einonberfefeung erft in

biefem geitpunJte mögtidf) ift.

Sine Sluf^ebung ber ©ütergemeinfd^aft tritt in beftimmten, in ben

§§ 1468 big 1469 oufgefü'^rten gaffen auf ^lage ber grau fc^on üor

b^m %obe eines ber ©Regatten ein, j. 93. menn ber SRann burc^ 9Ser-

fd^lDenbung unb lieberüdje SBirtfd^aft bo3 (Sefamtgut gefäfirbet, ober rt)enn

er feiner Unterl^altgpflic^t gegen grou unb ^inber nic^t nad^fommt.

S3ei 33eenbigung ber ©ütergemeinfd^aft mu^ eine öugeinanber-
fe|ung ftattfinben. 83i8 biefe erfolgt ift, fann !ein S:eil über einen ©egen-

ftonb beg ©efamtguteg öerfügen. 2)ie ^Regulierung ftnbet entnjeber gwifd^en

ben beiben (Sl^egatten ftatt, nämtidEi tt)enn aus ben oben erträl^ntcn

©rünben eine öorgeitige Sluflöfung ber ©ütergemeinfc^aft erfolgt, ober,

tüenn fte infolge beg Xobeg eineg ber ©l^egatten gefc^iel^t, gttpifd^en btm
übcrtebenben unb ben (Srben beS anbercn.

Bunäd^ft muffen bie gemeinfd^aftlic^en ©d^ulben auß btm ©efamtgute

beftritten toerben, für nodC) nid^t fäffige ober ftreitige betrage mn^ eine

entf:|3red)enbe Summe referbiert bleiben. JJiötigenfoffg fmb ©ad^en, toelc^e

jum ©efamtgute gel^ören, in ©elb umäufe^en. ©obann mu§ beftimmt

toerben, ttiie üiel jeber ber ©Regatten ^üm ©efamtgut fd^ulbet infolge oon

gal^Iungen, bie aug biefem geleiftet fmb. SBog fd^Iiefetid^ fid^ bann ergiebt,

toirb gur |)älfte geteilt. ®od^ ift l^ierbei biffige ÜlücEftd^t ouf bit perfön«

lid^en 2ßünfd)e genommen, jeber @f)egatte !ann 3. 83. bie gu feinem perfön-

Iidt)en ©ebraud^ beftimmten ©dtimudt- unb fonftigen S33ertfad^en, aud^ öon

ll^m eingebrad^te ©egenftönbe für ftd^ nel^men gegen Seiftung i|reg (eüentueff

burd^ geridf)tlid^e ©ad^oerftänbige) fejljufteffenben SSerteg gur ©efamtmaffc.

Sft bie (£l§e burd^ @d^eibung beenbet, fo finben biefe ©runbfä^e

ber Teilung bann nid^t Slntnenbung, hjenn ber nic^t für fd^ulbig crüärte

Seit ftatt bepn bk ^erauggobe beg bon i!^m in bie (5l^e ©ingebrad^ten

berlongt.

2)ie oben ertoäbnte Xeilung tritt aber in ber iRegel nur bann ein,

hjenn leine gemeinfd^aftlid^en &nber ber (Sl^egatten borl^anben finb,

fonbern ber öerftorbcne (S^egatte öon entfernteren Sernjanbten beerbt

hJirb. ©inb ßinber ba, fo mirb öielmel^r bit ©ütergemeinfdjoft fort-

ßefe|t bon btm überlebenben (Sl^egatten unb ben ^inbem. Sc|tere l^aben



83ßrgctlid)f8 ®efe^buc^ §§ 1363. 275

l^iccBci im ottgcmeinett bie ©teHung, rt)eld)e bic tjrau in ber ®ütcr-

Öcmetnfrf)Qft hei 83e[tel^cn ber (Sl^e l^otte. 5)ie iJortfe^utig ber ©üter-

gemeinfdjoft tritt ftets ein, tücnn jic nid^t burd) geritf)tlid^en ober nota-

riellen S3ertrog oorl^er auSgefd^Ioffen ift. ®er überlebenbe ©l^egotte er-

l^ält olfo Sertfe, SSertüottung unb bic @in!ünfte be8 gongen SSermögen»,

mu^ baüon otterbingg aü6) bic übrigen ganiilienmitglieber unterl^atten.

SSq8 bie tinbcr burrf) felBftönbigen (SrrtJerb oerbienen, fäHt nid^t in bai

Qemeinjdjaftlid^e Sßermögen, fonbern ge'^ört biefen allein.

5)er Stnteil beS berftorbenen (Sl^egotten am (Sejomtgut gehört olfo

nid^t 5U feinem 9?ad^toB, er mirb bielmel^r nur Bcjüglid^ be8 etttia oor-

^onbenen Jßorbcl^altSguteS Beerbt.

2)er üBerleBenbe (Sl^egatte lonn aber aud^ auf bo8 il^m natürlid^

borteill^afte 9ted)t, bie gortfe^ung ber (Sütergemeinfd)oft gu öerlongen,

SSergid^t leiften. Sluf biefen finben bic fpätcr ju erörternben ©runbfö^c

ber Slu8fd)Iagung einer (SrBfdiaft Slnmenbung. 2)ann erfotgt bie oben

BefdtirieBene S;eilung ber (Sefamtmoffe.

SSirb bie (Sütergemeinfd)oft fortgefe^t, fo toixb ha^ ©efamtgut aber

ßrö^er, al8 e8 Bei ScBäeiten Beiber (Sl^egatten toat; benn eS tritt nod)

bo^u, tt)a2 ber üBerIcBenbe ©begatte au8 bem ^aä)la^ beS SSerftorbencn

ober njag er burd^ felbftänbige Xl^ötigteit ertoirbt.

SSä'^renb Bei SSeftel^en ber fortgefe^ten ©ütergemeinfd^oft ber (Sijf

gatte iebergeit Stuflöfung üerlangen lonn, fielet biefeg 9fied)t ben ^inbern

in ber Siegel nid)t, fonbern nur in ben im § 1495 Beftimmten göllen

2u, ä- S3. menn ber ß^egottc ber i'^m gegen bie Sinbcr oBIiegenben Unter*

I^QltSpfIid)t nid^t nodtitommt ober bog Sßermögen üernod^töffigt unb liebcr-

lid^ njirtfd^oftet. Sluf feinen Stnteit lonn ober jebeS ^inb toirlfom üer-

jid^ten in einer ber im § 1491 oorgefd^rieBenen formen.
S)em einen ©Negotien !onn au% cinfeitig, olfo ol^nc feine Suftim-

mung, bie gortfe^ung ber (Sütergemeinfdjoft burd^ 2;eftoment be2 onberen

unterfogt hjerben, h)enn er ftd^ fold^er SJerge'^ungen fc^utbtg gemod£)t l^ot,

hjcld^e ben anberen gur (Sntgiel^ung beS ^fli^tteilg Bered)tigen mürben,

j. S3. fd^merer Sßerfe|lungen unb 3:ptlid^!eiten. (SS fmb bie3 biefetben

(Srünbe, meldte oud^ pr (S^efd^eibung Bered^tigen mürben. iJerner fielet

bem @!^egattcn biefe8 9ted^t ju Bei SSorliegen ber oben ermö'^nten (Srünbc,

meldte i|n jur Sluf^eBung ber ©ütcrgemeinfd^oft Berechtigen mürben.
S)er 3medf biefer S3eftimmung ifi ber, bzm tiorberfterbcnben (Sl^egotten,

o^ne bofe er bic oft onftö|ige unb pcinlid^e (S^efd^eibung ober Slufjebung

ber ©ütergemeinfd^oft Beontrogt, bod^ bic SSirfungen bicfc8 «IntrogcS,

tooUftönbige 5luf^ebung ber ®ütergemeinfd^oft, ju ftd^em.

35ic 9?e^te ber 0nbcr Jonn ber eiEiegottc, nod^ bcffcn Xobe bie

fortgefe^te ^ütergemeinfd^oft eintreten foll, leinen anberen (Sinfd^rönlungen

untermerfen, al8 e» in ben §§ 1511 Bi« 1516 Beftimmt Ift, insBefonberc
mu| er bcnfcIBcn fo biet ^interlaffcn, ol8 i^r ^flid^ttcil Betragen mürbe,
menn bic fortgefefete ©ütergemcinfc^oft nid^t eintreten mürbe. Su fold^en

»efc^ronlungcn ber Siedete ber Sinbcr gel^ört aud^ einmiöigung beS

18*
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anberen ©l^egatten, blc geriditlirf) ober notorteß ober in einem gemein-

fd^aftürfien Seftament erflärt toerben mu^. Stnbere Sefc^ränfungen, aii

bie in ben obigen Paragraphen Be^eidineten, fmb nichtig.

2)ie fortgefefete (Sütergemeinfd^oft enbet burd^ Xob ober SBieber-
tierl^eirotung beg überlebenben S^egotten. 2)ie Teilung erfolgt bonn
nad^ ben ®runbfö|en, rt)el(f)e für bie 2(u8einanberfe^ung bei ber e^e-

Ii(i)en ÖJütergemeinfc^oft mo^gebenb fmb. 25er überlebenbe ®§egatte f)at

l^ierbei bie re(f)tn(f)e (Stellung be8 Spfianneä. ^m gade ber Sluflöfung

burd) SBieberüer^eiratung fann ber S^egatte bie St^arfitoBgegenftänbe gegen

©rftattung i^reS S^ojtoerteS an [idj nel^men, fo ba^ eine 2;ei(ung ber

9^od)lo|fo(f)en boburd^ oer^ütet ioirb. S)ie S'inber befommen bie ^älfte

beg Sfiad^toffeS, bodt) ift l^ierbei bcmerfenglnert, ba^ für bie Erbfolge ber

3eitpun!t ma^gebenb ift, in tüddjtm bie fortgefe^te (Sütergemeinjc^oft

ouf^ört; e8 toirb atfo in ber Slrt geteilt, als ob ber guerft oerftorbene

(Sfiegotte erft bei Sluftöfung ber fortgefe^ten (Sütergemeinfd^aft geftorben

tüäre. S03enn ba'^er ein ^inb bor bem S;obe beg gtoeiten ©Regatten

ftirbt, fo geprt fein Slnteil nid^t gu feiner ©rbfd^aft, unb feine @rben
l^aben bemgemoB i^einen Slnfpruct) barauf, fonbern ber 2InteiI ftjöd^ft ben

onberen ^inbern unb in Ermangelung foI(i)er bem ©Regatten gu. iJiur

bann, h)enn ber SSerftorbene Slbfömmlinge ^interloffen fjat, treten biefe

bei Stuflöfung ber fortgefe^ten @ütergemeinfd)aft an beffen ©teile. 2(ud^

fann boS ^inb nidf)t öor b^m %obt beg gule^t oerfterbenben @^egotten

über feinen Slnteil öerfügen, nur ber Sßer^id^t barauf ftel^t i^m, tt)ie toir

oben gefe'^en l|aben, gu.

3. @ine gtoeite Slrt beS bom gefe^Iid^en abtoeid^enben (S^egüter-

red^teS ift bie fogen. ©rrungenfd^aftSgemeinfc^aft. ig^r mefentlic^eS

SWerfmal ift, ba^ aUeS bog, h)ag bie ©Regatten toöl^renb ber (5^e ermerben,

gemeinfd^aftUdtieg Eigentum beiber Ehegatten mirb, unb boB im
großen unb gangen auf biefeS fogen. ©efamtgut bie 9led^t§fä^e 5Jn-

rtjenbung finben, meldte über bag ©efamtgut h^i ber allgemeinen (Süter-

gemeinfd^aft befielen. S^v „ErrungeufdEiaft" gel^ört aUeg bag, mag bie

beiben ©Regatten mä^renb beg S3eftel^eng ber @^e burd^ if)re S;f)ätigfeit

ermerben, fei eS burtf) gefd^äftlid^e, gemerblid^e, lünftrerifd^e ober fonftigc

Slrbeit; ferner faden in bag ®efamtgut bie ßinfen unb fonftigen (Srträg-

niffe beg üom (Seemann ober ber ©fiefrau eingebrod^ten SSermögeng.

2)aB ber 9Jionn ftd^ SSermögen t)orbe|a(te, beffen Ertrag nid^t in bag

©efamtgut fäHt, ift auggefd)Ioffen, mol^t aber lann bie i^rau bieg t^un.

2tug b^m (Sefamtgut muffen bie el^elidien Saften beftritten werben,

alfo bie Sluggoben für ben öebengunterfialt, ferner autf) bie Saften beg

eingebrad^ten ®uteg, g. 33. Steuern, ^tipot^etenginfen; leitete Seftimmung

ift baburtf) geredt)tfertigt ba'^ io aud^ bie Erträgniffe beg eingebrad^-

ten SSermögeng in bag ©efamtgut fatten, e8 alfo in gleid^er SBeife mit

ben Saften geißelten merben muffe.

2Bag einem Efiegatten bei beginn ber Errungenfd^oftggemeinfd^aft

geprt, mirb in ber 9tegel eingebrad^teg ®ut.
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5)ie SScrtoattung be3 ^efamtguteg fielet bem 2Jlonne gu, nur in

^lugnarjuicfäßen ber grau.

(5tet2 fpri(i)t bie SSermutung bofür, bofe boS borl^anbene SSermögen

^cfanitgut fei, rtJenn alfo ein @!^egatte ©egenftänbe atS eingebrachtes

ober öorbefialteneg ®ut für ftd^ in Slnfprud^ nimmt, fo mu& er nact)-

ireifen, boB biefe ©ad^en tl^atfäd£)Ii{^ einge&ro(f)teg ober SiorBel^altggut

njoren. 9Jion rtiirb ba^er ftetg gut t^un, üon bem 3fiedf)te beS § 1528

93®. ©ebroud^ gu mod^en unb fid^ burd^ ein genaues SSergeidiniS, gu

beffen geftfteüung anii) ber anbere @!E)egatte mitgutüirfen öerpflirf)tet ift,

eine Überfid^t über feinen SSermögenSftanb gu öerfd^affen, tüeld^e ben

S^adjtüeiä erleid£)tert.

gür bie <5cf)ulben!^aftung beftel^en fofgenbe ©runbfä^e. ^n ber

Siegel !ann nur ber SUionn, ba er bie 8Serrt)aItung l^at, bo8 (Sefamtgut

betaften. S)iefe3 l^aftet ober auäi für bie t)ore{)eIid£)en ©dfiulben beS-

fetben. dagegen l^aftet ba§> ©efomtgut für bie tiore^elidien <B6)ülben

ber gi^au überl^oupt nid^t, für foItf)e tnölfirenb ber (Sl^e nur, ttienn einer

ber göüe ber §§1531 bis 1534 öortiegt, namentlid^ alfo bonn, rtjenn

bie i?rou mit ®ene!^migung beS ©l^emanneS ein 9ledf)tSgefd^öft abge-

fd^Ioffen unb SSerpfIirf)tungen barauf übernommen !§at. ^n ben gäüen,

in benen hie. g^ou ba^ (Sefamtgut ber^flid)tet, befielet au^^tbitn nod)

eine perfönUd£)e ^oftung bcS SJionneS mit feinem eingebrod^ten SSer-

mögen.

4. (Sine anbere Drbnung beS el^elid£|en ©üterred^tS ift fd£)Iie§üd^ nod^

bie fogen. 3^a'£)rniSgemeinfd^aft. „gal^rnis" hQbtnttt bemegUc£)e
^aW. ®orf) ift bie S3eäeicf)nung „ga'^rniSgemeinfd^aft" nid^t gang genou.

5)enn au^er bem bemeglidjen Sßermögen, iüeldfieS gur Qtxt ber (S^e-

fd^Iiefeung ben ©l^egatten gehört, toirb aud^ ©efomtgut ba^ unbemeg-
üd^e SSermögen, fotoeit eS nad^ 2lbfö)Iu§ ber @|e entgeltüd) er-

tüorben trirb. 2(uf biefes ®efamtgut ftnben bie SSorfd^riften ber aß-

gemeinen ©ütemgemeinfd^aft Slnnienbung. ^lid^t bogegen gum ©efamtgute

gehört ba^ unbemeglidtie SSermiJgen, lt)eI(^eS bie ©Regatten bei 5lbfd)IuB

ber (S^e fd^on !^aben ober ba^ fte fpäter unentgeltlich), alfo burci)

(5d^en!ung ober 2egat, ertrerben. 2)ieS gel^ört in ber Siegel gum ein-

gebrad£)ten 5Sermögen, für toeld^eS biefelben ©runbfö^e befielen ft)ie bei

5er Srrungenfd^aftSgemeinfc^aft.

1. 3ingemeine $8orfcJ)riften.

§ 1363. ®a§ SBermögen ber grau
toirb burc^ bie (S^efrf)Ite6ung ber SSeriroI"

tung unb SJugniefeung be§ üJdanncg unter"

tDorfen (eingcbra(|teg ©ut).

>3um eiugebrac|tcn ®ute gefjort ouc^
ba§ SScmiögen, bo§ bie grou tüä^renb ber

(£be criüirbt

§ 1364. Sie SScriuoItung unb 5Jhit}-

nicfeung beä UJifluueä tritt ntd)t ein, njcnn

er bie lkf)t mit einer in ber ©eftfiäft^fäl^tg"

Icit befd^ränltcn fjrau ol^ne ©inföilligung

il^rcg gefc^lidien SSertreterg eingeigt
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g 1365. 55ie SScrtüaltung unb 9?u&-

tttelung bc8 3Jfonne§ crftrcrft Jic^ ni^t

auf bog SBorbefiaUggiit bet grau.

g 1366« SSorbe^alt^sut finb Me ou§-

fTQu beftimmten ©acfien, in§befonbere

Iciber, ©djmudfac^n utü> Slrbcitggerätc

g 1367. 3Sorbe^aIt§gut i\t, mi bic

iJrau burrf) il^re SIrbcit ober burd) ben

iclbftänbtgett SSctrieb cineS ©tirerbSgc-

fd^äftS ermirbL

g 1368. SSorbcI)aIt§gut iji, toaS burt^

ffil^eöertrag für SSorbel^altggiit crHärt iji

g 1369. SBorbe^altägut ifl, luag bie

grau burtf) Erbfolge, burd) SScrmäd^tniS

ober al3 ^fli(j^tteil crtüirbt (Srmerb öon
ZobeS tDcgen), ober toaS t:^r unter iiebcn-

bcnbcn oon duem ©ritten unentgeltlid^

jugärenbct loirb, toenn ber (Srblaffer burd^

Icgtioiltige SSerfügung, ber ®ritte bei ber

Sutoenbung beftintmt fyxt, ba^ ber ®r*
tocrb SSorbei^attggut fein foU.

g 1370. SSorbel^altggut ifl, looS bic

iJrau ouf ®runb äne§ gu i^rem SBor-

bei^altggutc ge^örenbcn 5Rec^teä ober alä

Srfo^ für bie ^erftörung, Scfdiabigung
ober ©ntjie^ung rincä ju bem SSorbe^altä-

gute gef)örenben Qkgenftanbeä ober burt^

ein SRee^t^gefc^aft ermirbt, ha& fic§ ouf
bei SSorbc^oItögut begießt

g 1371. STuf bog aSorbe^oItägut fin-

ben bie bei ber ©ütertrennung für bo§
SBermögen bet i^rau gettcnbcn 58orfc^riften

cntfpre^enbe SInmenoung; bie gfrou ijot

jebod) einen SSeitrog gur SBeftreitung beä
cljelii^en 2lufn)onbe3 nur infomeit ju

leiften, oI§ ber iüdonn nic^t fd^on burc^

bie ÖJaigungen be^ eingebrad)tcn ©uteS
einen angemeffenen Söeitrog erhält

g 1372. 3eber g^egottc fonn »er-

langen, bofe ber SBeftanb beä eingebrod)ten

Qiuteä burd) Stufna^me einei ^ßerjeicfy»

niffeg unter 2Jfitttnrfung beg onberen Qi)t*

gotten feftgeftellt loirb. 2Iuf bie Stufna^me
be§ SSerjeidjniffeS fiiiben bie für ben Siiefe*

braud) geltenben SSorfc^riften beö § 1035
Slnioenbung.

Qeber ei^egattc fonn ben ^uflanb bet

jum eingebrachten ©ute ge^örenben

©o^cn Quf feine Soften burc^ ©oc^oer*

ftänbige fcftftellen laffen.

2. SSerhjattung unb Sfiu^nie^ung.

g 1373. ®er SRonn ifl berechtigt, bie

pttti etngebroditen ®utc ge|örenben

©odfien in S3efig ju nel^men.

g 1374. ®er ajJonn l^ot boä eingc»

brad^te ®ut orbnungSntäBig ju oerloalten.

Ueber ben ©tonb ber SSermoItung f)at er

ber %xau auf SBerlangen Slu^hinft ju

erteilen.

g 1375. ®a§ aSertoaltungSred^t bc§

SDlonncg umfaßt nid^t bie S3efugni§, bic

i^rou burd^ 5Red)t^gcfd^äftc ju öerpflichten

ober übet eingebrod)te§ ®ut oI)ne i§re i^w
ftimmung ju oerfügen-

g 1376. Dl^ne ^ufKmmung ber 2frau

lonn ber 2Jiann

1, über ®elb unb anbere oerbrouc^borc

©o^en ber grau oerfügen;

2. gorberungen ber grau gegen fold^e

gorberungen an bit grau, beren SSe*

tic^tigung ouS btm eingebrodjten

®utc ücrlongt werben lann, auf-

tcd)nen;

3. SSerbinbIid)feiten ber grau jut

Seiftung eineä jum eingebrockten

®ute geprenben ©egenftonbes burd|

Seiftung beS ©egenftonbeS erfüllen.

g 1377. S)ct üJfann foll SSerfügungen,

ju benen er nod^ § 1376 o^ne ^u]tim<'

mung ber grou bereditigt ijl, nur jum
^tvtdt orbnung§ntä|iger SJerinaltung beä

eingebroi^ten ©uteä oome^mcn-
%Qi jum eingebrad)ten ©ute gel^örenbe

©elb f>at ber SJtann nod^ ben für bic Stn-

legung oon aJiünbelgelb geltenben SSor»

fd^riften für bie grau oerginslic^ ouju-

legen, foircit e§ md;t jur SSejheitung Oon
Slu^gaben bereit ju polten ift

Slnbere oerbraudjbare ©odjen borf btt

SKonn oud^ für fic^ oeräußem ober ocr»

broui^en. Ttaä)t er üon biefer 58eiugni5

©ebrauc^, fo l^at er beii 23ert ber ©od)en

no^ ber 83eenbigung ber SSerrtJOltung unb
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SfhifcnleBiing ju ctfcfecn; ber ©tfafe ijl

fd)on üoxfyrc ju Iciftett, foweit bic orb-

nunaämäfjioc SSeiiualtung bei eiitGO

brocljtcTt föuteS cS erforbcrt

§ 1878. ®el)ört Aum eingcBrod^teit

©Ute ein ©runbftäcf famt ignbcnfar, fo

beftimmen \iä) bie 3f{cd)te uitb bie $fUd)tcit

bcg aJianncg in 2ln[el)ung bcä Snöentarä

nad) ben für ben S^eßbrau^ geltcnben

SSorfdjriftcn beä § 1048, Stbfafe 1.

§ 1879. Sfl 5ur orbnungSmä&igen

aSeriüattimg beä eingcbrodjtcn ®ute§ ein

lRed)t§gcf(^äft ertorberti^, ju bem ber

SDüonn ber ijufUmmung ber grau beborf,

fo lann bic 3")ti'ni"ii"8 <iuf Eintrag boJ

9Äanne« burdj baä SSormunbfd^aftggeric^t

crfe^t njcrben, toenn bie ^tcai fic ol^ne

auärcid^cnben ßJrunb üerlTjeigett.

2)ag ©leidje gilt, menn bxe fjrou bur^
Rranffjeit ober burd^ SlbmefenlÖett on ber

^gabe einer ©rflärang beri^itibert unb
mit bem Sluffd^ube ©efal^r öerbunben ifl

§ 1880. 5)cr Wann tann ein jum ein»

gebradjten ®ute gel^örenbeä SRed^ im
eigenen Flamen geric^tlid) gcltenb ntad^n.

Sjt er befugt, über baä SRedjt o^ne ^u-
jHmmung ber grau ju öcrfügcn, fo mirft

baä Urteil au.6) für unb gegen bic grau.

§ 1881. ©ttoirbt ber Wann mü 9«it-

tdn bcS eingebLadjten ®utcä beiregtic^c

©ad)cn, fo gel)t mit bem ©rmerbe ba^

©igentum auf bie grau über, e§ fei benn,

ba| ber ^JKann nic^t für 3^ed)nung be§

eingebrachten ®uteg ertoerbcn irilL ®te3
gilt tnSbefonbere auä) üon gw^oberpa-
pieren unb ton Drberj)apiercn, bie mit

S31anIoinbo[fament öerfef)en finb.

S)ie SSorfdjriftcn be3 Stbfageä 1 finbcn

entfpred)enbc Slnmenbung, menn ber

SÄann mit SRitteln beä eingebrad)ten

©uteä ein 3fiec^t an ©ac^en ber Beäeic^*

neten 5Irt ober ein anbereä 3ted)t ermicbt^

IV. beffen Uebertragung ber Slbtretungä-

bertrag genügt.

§ 1382. §au§^alt§gegcnflänbc, bic ber

SKann an ©teile ber oon ber grou ein*

ßebrad}ten, nid)t me^r t)or!)aubenen ober

toertloä gemorbenen ©tüde anfdjafft, hjcr*

ben ängebrad)teä ©ut.

g 1388. ®er a«ann ermirbt bic

iSJiuJjungen be§ eingebrad)tcn ©ute3 in

bcrfclben SBeife unb in bemfclbcn Um-
fange tt)ic ein S^icpraud^cr.

8 1384. ®cr ajJonn l^at auBct ben

Sofien, njcld^c bixrd) bie ®ciüinnung ber

9lu&ungcn entfteljcn, bic Soften ber ®r-

^altung ber gum eingebrad)ten Q5utc ge-

l^örenben QJegenftänbe nad^ ben für ben

SHePraud^ geltenben SSorfc^riftcn ju

tta^mJ.

§ 1885, ®cr aJionn ifl ber grau
gegenüber bcrpflic^tet, für bie S)auer bcc

93crioaItung unb S'hi^nießung ju tragen:

1. bie ber grau obliegenben öffentlid)cn

Saften mit 2[ugfd)Iuö ber auf bem
Sßorbe^altggute rul^enben Saften unb
ber auf3erorbentIid)en Saften, bie alä

auf ben ©tammtoert be§ einge*

brachten ®ute§ gelegt ansufe^cnfinb:

2. bie priüatredjtlic^en Saften, bie auf

ben jum cingebrad^ten ©ute gel^ören*

ben ©egenftänbcn rul)cn;

3. bie SaI)Iungen, bic für bic JBcrfic^e"

rung ber jum eingebrod^ten ©utc ge«

I|örenben ©egenftanbe gu letften finb.

§ 1386. ®er SlJtantt ifl ber grau
gegenüber öer^jfüd^tet, für bie ®auer bet

SJcrföaltung unb 9hifenicBung bic 'Sin^m

berjcnigcn SScrbinbHi^Ieiten ber grau gu

tragen, bercn Serid^tigung au§ bem ein*

gebrad^ten ©utc berlangt hjerben lann.

®a§ ©leic^c gilt bon toieberfcl^renben

Seiftungen anbaer Slrt, einfdjlie^ttc^ ber

bon ber grau auf ©runb il^rer gefejj-

Itd^ Unter:§alt§}3flid|t gefd^ulbeten Sei»

flungen, fofem fic bei orbnungämSgiger

SSericaltung au§ ben ©in fünften bcSSSec*

mögend beftritten ttjerben.

2)ic SSert)fIic^tung be^ WanntS tritt

nidE)t ein, menn bic SScrbinbIicf)Ieiten ober

bic Seifhingen im SSerI)öttniffe ber (Sl^c-

gatten gu einanber bem SSorbe:^aU0gutc

ber grau gur Saft falten.

§ 1387. S)er Wann ifl ber grou
gegenüber öer:|)flid)tet, gu tragen:

1. bie Soften cineä 3ted^t§ftrcit0, in hjcl-

d^ er ein gum eingebrad^ten ©ute
giel^örenbeS jKedpt geltenb mad^t, fo«

ttjic bie Soften eincä SRed)t§ftreit5, ben

bie grau fü^^rt, fofem nid)t bic Soften

Dem Sotbel)olt8gut gur Sofl fallen;
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8. bie Sloften bcr SSerteibigung ber 'Qxavi

in einem gegen fic gcrid)teten ©traf*

herfahren, fofern bie Slufmenbung bcr

Sloften ben Untftänbett nad) geboten

i[t ober mit ^uftimmung bc3 9kannc§

erfolgt, »orbeljaltlid) ber ®rfa^pflirf)t

ber fjrou im fjallc iljrer SJerurtei*

lung.

§ 1388. ©otueit bcr ''Mann na6) ben

§§ 1385 bis 1387 bcr grau gegenüber

bCTcn SSerbinblid^feiten ju tragen '^at,

haftet er ben ©laubigem neben bcr ^rau
ofö ®efamtfc^ulbner.

§ 1389. S)cr Wann fyit ben c^elic^cn

STufrwmb ju tragcn.

S)ie %tan lann ticriangpn, bag bcr

SDtann ben Sflcincrtrag bc§ eingebrod^ten

©ute§, foireit biefer gur SSeftreitung btS

eigenen unb beä ber %taa. unb btn ße»

meinfc^oftlirfien Slblömmlingcn gu geiräf»-

renben Unterl^aUS erforberüt^ tft, olpnc

Slü(fficf)t auf feine fonftigen SSer^jflid^

tungen ju biefcm ^luedEc bermenbet.

§ 1390. aJiac^t ber SJ^ann »um gtücde

bcr SScrtraltung beg cingebra(^ten ®uteä
Stuflpenbungen, bie er ben Umftanben nadl)

für erforberIi(i) f>alten barf, fo lann er

tjon ber grau (&:fa| verlangen, fofem
ni^t bie Slufmcnbungcn il&m fdbjl jur

Soft follen.

g 1391. SSirb burc^ ba§ aSer^alten

bcS SJfanneS bie S3eforgni§ begrünbet, bog
bie 9ied;te ber grau in einer baS cinge-

tra^c ®ut tti)thli6) gefäi)rbenbcn SBcife

öcrle^t tDcrben, fo fann bie grau üon bem
SJianne @id^er:|eit§Ieiftung üerlangeit

®a§ ®Iei(i)e gilt, toenn bie ber grau
cuS ber SScrtoaltung unb S^u^nieBung be§

füionncä juftel^enben Slnf^jrü^e ouf ©r)a§
be§ SBcrteS öerbraud;barcr ©acf)en erl^eb-

lic^ gefäi^rbet finb.

§ 1392. Siegen bie SSorauSfe^ungen
»or, unter benen ber SJiann jur ©id^er*

]^eit§Ieiftung oerljftid^tct ift, fo lann bie

grau aud) »erlangen, ba^ ber SRann bie

»um eingebrad)ten &uU gef>örenben S"'
|aber:papiere nebft ben ©meucrungS-
fd^eincn bei einer ^interlegungSftelle ober

bei ber 3?eid)§banf mit ber ^öeftimmung
l^nterlegt, bo§ bie §erauSgobc oon btm
ajtanne nur mit ber ^uftimmung bcr grau

»erlangt hierben lann. Tit Hinterlegung

Don S^fjoberpapieren, bie nad) § 92 ju

ben berbraud)baren (Sod)en geboren, {o-

luie tion 'Sin^', 5lenttn- ober QJewinnan*

teilfdjeincn lann nic^ »erlangt ttjerbcn.

2)en ^ntjobtipapiexm ftc^en Drberpa|nere

oteid), ine mit Stanloinboffament Dcr-

\t^ finb.

Ueber bie unterlegten ^Papiere lann ber

SKann au^ eine SSerfügung, ju ber er

nac^ § 1376 bcred)tigt ift, nur mit ^u»
ftimmung ber grau treffen.

§ 1393. S)er Wann tann bie 3n-
l^aberpapiere, ftott fic nac^ § 1392 §u

l^nterlegen, auf ben 9Jamen ber grau
umfd)reiben ober, »ccnn fic oon bem 9ieic^

ober änem SSunbe^ftaat auSgeftclIt finb,

in SSuc^forberungen gegen bas dind) ober

ben SSunbegftaat xramjanbcin laffcn.

§ 1394. S)ic grau fonn STnfprü^c,

bie iljx auf ©runb ber SSerroaltung unb
SJu^nie^ung gegen ben Wann jufte^en,

crft nad) ber Seenbigung ber SSerrealtung

unb S^ufenicBung geri^tlic^ geltcnb

machen, e§ fei bJenn, ba^ bie SSoroug=>

fe^ungen oorliegcn, unter bcnen bie grau
nac^ § 1391 ©ic^er^tSIeiftung »erlangen

lann. ®er im § 1389, Slbfa^ 2, beftimmte

Slnfpru^ unterliegt biefer SSefc^röntung

nid^t

§ 1395. SHe grau beborf jur SSer-

fügung über eingebrachtes ©ut ber ®in-

loÜligimg be§ -lUianneS.

§ 1396. Serfügt bie grau burc^

SSertrag oi^nc ©innnlligung beS SJJanneS

über eingebrad)teS ©ut, fo pngt bie SSirf^

famleit beS SSertragS »on bcr ©enef)mi-

gung be§ SJionneS ab.

gorbert ber anbere 2^cil bm Wann
jur (Srüärung über bie ©enel)migung auf,

)o lann bie d-rflärung nur ibm gegenübet

erfolgen; eine »or ber Stufforbcrung bcr

grau gegenüber crflärte ©eneljmigung

ober SSeriücigerung bcr ©cnel^migung mirb

unttnrifam. Sic ©enei^migung fann nur

bis gum SIblaufe »on jmei SBodjcn na^
bem ©mpfange ber Slufforberung erflSn

ttjerben; roiii> fic nid)t erßärt, fo gilt fic

fliS öcrttjcigert

Seriücigert ber 5Rann bie ©ene^-
gung, fo mirb ber SSertrag nid^t boburc^
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»üirffam, bnß Mc aScrttattung unb ^uly

nicfjung aujijött.

§ 1397. S3i3 äur ®enef)migunfl bcS

!!ßcvtragä ift bcr anbete Seil mm SBiber-

rufc bcredjtigt. ®er SBiberruf fann au^

bcr grau gcflcnüber erflärt irerben.

§)at ber anbete %dl gemufet, büß bie

2ftaii (J^cftau ift, [o lann et nur mibcr-

rufcit, iDcnn bie ^ran ber 2Baf)rI)cit ju-

ttjtber bie einiüillignng bcä aJianneg be^

ifavcptet l)at ; er fann aud) in bie[em %a.lli

ni<i)t Jniberruten, inenn if)m baä g-elilen

bcr ßHniüiUigung bei bem Slbfdilujfc be»

SSertragg befannt Juar.

§ 1398. (Sin einfeitigcS gicc^t§gefc^5ft

baxä) baä bie f^rau oVe ©niutlhgung
beg 9J?anne§ über eingebrod^teä ®ut üet*

fügt, ift unlDirffam.

§ 1399. äu $Rec^t§ge[(^often, burc^

bie fiel) bie ^tau gu einer iieiftung ber-

pjtid)tct, ift bie ^uftimmung bt§ Wannt^
ttid)t erforberlid^

©tintntt ber ''Mann einem folc^en

giedjtägefdjafte gu, fo tjt e§ in Sinfe^ung

be§ cingebradjten ©uteä if)m gegenüber

toirffam. ©timmt er nid)t ju, fo ntu§ er

ba§ 9xed)tggefd^äft, folücit baä eingebrad)te

©ut bereichert toirb, nad) ben SSorfd)riften

über bie Verausgabe einer ungeredE)tfer-

tigten JBereid^erung gegen fid> gelten

laffen.

§ 1400. 5-ü^rt bie grau einen 3ied^tg-

fheit o^ne 3uftiwmung be§ TlanntS, fo

ift ba^ Urteil bem SKonne gegenüber in %x*
fef)ung be§ eingebrad)ten @ute8 unioirffam..

©in jum eingebradjten föute geliörenbeg

iRed)t fann bie ^^au im ^ege ber Älage
nur mit ^uftimmung beg SJionneg geltenb

machen.

§ 1401. ®ie öuftimmung bi^ 5Konneä
ift in ben g-allen ber §§ 1395 bi§ 1398,
beg § 1399, 2rbfa^ 2, unb be§ § 1400
nic^t erforberlid^, loenn ber aJiann bur^
ffiran!f)eit ober burd^ Slbmefen^t on bcr

Slbgabe einer ©rflärung öertiinbert unb
mit bem Sluffd^ube ©efa^r öcrbunben ift.

§ 1402. 3fi i^^ orbnnnggmaBigcn
SSeforgung ber ^erfönlidjen 2tngelegen-

l^en bcr grau ein ^Red^tggefd^äft er-

torbcrlid^, gu bem bie grau ber ^uftim*

mung bc§ yjfanneS bebarf, fo fann bie

guftimmung auf Eintrag ber grau burc^

bog SSormunbfd)aftägerid)t erfc^t merben,

ircnn ber yjiann fie ot)ne augreid)enb€n

®runb üerioeigert

§ 1403. ©in einfeitigeg 9?ed)t§gef(^att,

bog fidj ouf bog eingebrad>tc ®ut be^ie^t,

ift bem SUJanne gegenüber boräuneI)men.

©in cinfeitigeg 3ted)tggcfd)aft, bog fic^

auf eine SScrbinblidjfcit ber grou bejie!^t,

ift bcr grou gegenüber borjunctjmen ; bog

9tec^tggefd)aft muB jebod) oud) bem
SJionne gegenüber borgenommen inerben,

hjcnn eg in Stnfel^ung beg eingebro(^tcn

©uteg if)m gegenüber mirffom fein foIL

§ 1404. ®ic SSefd^ränlungen, bcnen

bie grou noc^ ben §§ 1395 big 1403

unterliegt, muB ein ®rittcr ouc^ bann
gegen fid^ gelten loffen, menn er nid)t ge-

tnuBt ^ot, 00^ bie grou eine (S^cfrou ift

§ 1405. Erteilt ber aJionn ber grou
bie ©intbinigung jum felbfianbigen be-
trieb eineg ©rtoerbggefdjaftg, fo ift jeine

guftimmung ju foId)en 9fted)tggefd)öften

unb 9ted)tgftrcitigfeiten nic^t crforberlic^,

bie bcr ©efd^äftgbetrieb mit fid) bringt

©infeitige 8ted)t§gefd}äftc, bie fic^ auf bog

©rtoerbggefc^öft begiei^en, finb bcr grou
gegenüber borgunc^men.

®er ©initjitligung beg SJionncg in ben

®efd)äftgbetrieb fielet eg gleid>, loenn bie

grou mit SKiffen unb of)ne ©nf|)ru^ beg

^onneg bog ©rlberbggejdjäft betreibt.

©ritten gegenüber ift ein ©infprud^ unb
ber SBiberruf ber ©iniüilligung nur noc^

aJioBgabe beg § 1435 mirfforn.

§ 1406. ®ie grou bcborf mcl)t bcr

^uftimmung be§ yjionneg:

1. jur 'annahmt ober Slugfd^Iogung

einer ©rbfd^oft ober eineg SSermS(^-

ttiffeg, gum SSergidit ouf ben ^ßftid^-

teil foibie jur Krridjtung beg S^ben-
totg über eine ongefollene ®rbi(^aft;

2. jur 2lbtel)nung eineg SSertrog|g«

ontrogg ober einer ©d^enfung;
3. jur 5ßoma:^me eineg Siedjtggcfd^äftg

gegenüber bem aJionne.

§ 1407. SHe grou beborf nid^t bcr

Suftimmung beg Sö^onneg:
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1. gur fjortfc^ung eineg gut iJcit bcr

@^fd)IieBung anhängigen ditd^t^'

ftreitä;

2. jur gcrid)tltd^ ®eltenbntacf)ung

eines junt eingeBrad)ten ©ute gc
I)örenben 3iC(i)teä gegen ben aJiann;

8. jur geri^tlic^en ©cltcnbmadjung
eine§ junt eingebrad)ten ®ute ge*

prenben Wd)tt^ gegen einen ©ritten,

loenn berSJiann o$ne bie erforber"

lic^e ^uftintmung ber ijrau über ba^

SRcc^t üerfügt I)at;

1 jnr gerid)tlic^en ©eltenbrnadjung

eines Sß5iber)prud}§rcd)t§ gegenübet

einer gloangSüolIftrecIung.

§ 1408. S;o§ 3lecf|t, bo§ bcm mannt
on bcm eingebracf)ten ©ute fraft fein«

SSerioaltung unb ^iutjniefeung jufte^, ifl

nid^t übertragbar.

§ 1409. ©te^t ber Wann unter Sor-

munbfcf)aft [o ^at i^n ber SSormunb in

ben Sflec^ten unb ?Pfid)ten ju b ertreten, bi«

fic^ ou3 ber SSericaltung unb 9?ugniefeunfl

be§ eingebrad)ten Q)ute§ ergeben. 3)iel

gilt oudp bonn, wenn bie iJrau SSormunb

beg manxui i^

3. (Sd^ulbcnl^aftung.

§ 1410. ®ic ©laubiger b€ä SUianneä

fönnen nid^t SSefriebigung auä bent ein*

gebrauten ©ute öerlangen.

§ 1411. ®ic ©laubiger ber grau
fönnen ol^nc 9{üctfid)t auf bie SSer-

roaltun^ unb Shi^nieBung be§ 2Jfanned

SScfriebigung aug bem eingebrachten ©ute

öerlangen, foircit jic^ nic^ auä ben

§§ 1412 biä 1414 ein anbcxt^ ergiebt ©ie

unterliegen bei ber ©eltenbrnadjung ber

SInl>rüd|c ber grau nid^t ber im § 1394

beftimmten 83efcE)ranfung.

§ot ber aJiann öerbrau^bare ©ad^n
nad) § 1377, 2Ibfa& 3, beräufeert ober

öcrbraud)t, fo ifl er ben ©laubigem Gegen-

über äum fofortigen (Srfa^e öcrpfli^tet.

§ 1412. ®a3 eingebrachte ©ut l^oftct

für eine SSerbinblidjIeit ber grau, bie au§

einem naä) ber ©ingc^ung ber (St)e öor*

genommenen 3Rc(^tSgef^äfte entjlelt, nur

bann, wenn ber VJiann feine ^ufUmmung
ju bem 8f{ecE)t§ge]'<j^aft erteilt, ober njenn

ba§ SRe(^t§gefd)äft ol^ne feine ^uftimmung
ü)m gegenüber lüirtfam ift.

gür bie Soften eine§ 3fied)töflreit3 ber

grau t)oftet ha^ eingcbrad)te ©ut au^
bann, föenn b<i§ Urteil bem SJiannc gegen-

über in 2lnfel)ung beS cingebra(^ten ©uteg

nid^t hJirlfam iji

§ 1413. ®a3 eingebrachte ©ut l^aftct

ttid)t für eine SSerbinblic^Icit ber grau,

bie infolge be§ ©rmerbcS einer (£rbfd;aft

ober eines 23ermäd)tni)feS entfiel)t, irenn

bie grau bie ©rbfdjaft ober bog SSermäd^-

nig nad^ bcr ©inge^ung ber (£I)c al5 SSor»

bcl^ltSgut ertt)irbt

§ 1414. 2)a§ eingebra^te ©ut ^aftcl

ni^t für eine 5Berbinbli(^!eit ber grau,

bie nai^ ber ©inge^^ung ber ©l)e infolge

eines ju bcm SSorbefialtSgute geprenben
9iecf)teS ober bei S3efigeS einer bagu ge-

^örenben ©at^e entftef)t, eS fei benn, bog

baS SRec^t ober bie ©ad^ ju einem ©r-

»erbSgefc^afte geljört, ba$ bie grau mit

©iniDÜligung beS aJfanneS felbfiänbig be-

treibt

§ 1415. Sm Sßer^altniffe bcr ©Re-
gatten gu cinanber fallen bem SSorbc^altS-

gute gur Saft:

1. bie Sßerbinblid)Ieitcn ber grau au§

einer unerlaubten ^anblung, bie fie

ttjä^^renb ber ©^c begelit, ober auS

einem ©trafüerfaliren, baä ircgen

einer foldien §anblung gegen fie ge-

rid)tet rcirb;

2. bie aSerbinblid^feiten ber grau oui

einem fic^ auf ba§ SSorbeljaltSgut

begie^enben Sf{edE)tSöer:^SltniS, au^
locnn fie öor ber ©ingel)ung bcr ©l)e

ober öor bcr ^eit cntftanben finb, gu

ber ba^ ©ut SSorbet)alt»gut geioor-

ben ijl;

3. bie Sofien cine§ SRc^tSflreitS, ben

bie grau über eine bcr in 9h:. 1, 2

begeid^neten SSerbinblid^Iciten fü^rt

§ 1416. Sm SSerl)5ltniffe bcr ©^
gatten gu cinanber faUen bie Sofien einci

yie^tSftreitS gmifd^ i^nen bcm SSorbe-
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[ic ju tragen Ijat

®a'3 ©Icidjc gilt üon bm Soften cineä

9?cd)täftrcit3 jiuijdjcn ber grau uiti> einem

dritten, cä fei benn, bo^ bog Urteil bcm
yjianne flcßrnübcr in Slnfel^ung bc3 ein-

gcbradjtcn &ntc§ mirffom ift. S3etrifft je»

bod) bcr Sfiedjtöftreit eine Jjerfönlidje 2tn*

oeicßcnf)eit bcr g-rau ober eine nid)t unter

bie ^^orfdjriften be3 § 1415, 5«r. 1, 2,

foUcnbc a>crbinbUd)Ieit, für bie bag ein-

flei)rad)te ©ut I)aftet, fo finbet tiefe S8or-

fd)rift leine Slnföenbnng, trenn bie 'üul"

mcnbung ber Sl'often bm Umftänben nad)

geboten ift.

4. S3eenbigutig ber SSertüaltung unb SJlufenie^ung.

§ 1417. SBirb eine 58erbinblid)feit, bie

nad) ben §§ 1415, 1416 bem Söorbetjaltg*

gute jur iiaft fällt, aug bcm cingebrad)ten

©Ute berid)tigt, fo 'i)at bie grau au§ bem
S8orbe:()altggute, fomeit biefeg reid)t, ju

bem eingebiad)ten ©ute @rfo§ gu leiftcn.

SBirb eine ^ßerbinbUdjfeit ber grau, bie

im 9SerIjäItniffe ber ©l^egattcn ju einanbet

nid)t bctn SSorbe^altggute gur iiaft fältt,

auä bem aSorbef)aIt§gutc berid)tigt, fo I)at

ber SUiann aug bem eingebrad)ten ©ute^

foflücit biefeS reid)t, ju bem SSorbel^altg^-

gut (Srfa§ ju leiften.

§ 1418. ®ie grau lann auf 5luf-

^bung ber SBeritialtung unb 9JugnieBung

Cogen:
1. wenn bie SSorauSfe^ungen öorliegen,

unter benen bie grau nad^ § 1391

©id)erf)eit§Ieiftung öerlangen fann;

2. föenn ber SUionn feine SSer)3fIid)tung,

ber grau unb ben gemeinfd)aftlic|en

Stblömmtingen Unterl)alt gu gmai)"

reit, Oerte^t ^at unb für bie l^ulunft

eine er^ebltdje ©efä^rbung be§ Unter=»

l^ltg gu beforgen ift. ©ine SSer=

le^ung bcr Ünterl)altung§^ftid)t liegt

fd)on bann bor, ftenn ber grau unb
ben gemeinfd)aftli(^cn S[b!ömmlingen

ttid)t minbefteng ber Unterl^alt gc=»

tvätjxt tvixb, tvddjtx i^nen bei orb«

nungSmä^iger SSerwaltung unb 9?u|«

uiefiung be§ eingebradjten ©uteä §u*

lommen föürbe;

3. hjcnn ber yjiann entmünbigt ift;

4. föenn ber SJJann nad) § 1910 §ur

SSeforgung feinet SSermögenäange»

Icgeni^eiten einen Pfleger crf)alten

5. ttjcnn für ben Mann ein Stblocfen«

fieitSfDflegcr befteflt unb bie balbige

Stufi^ebung ber 5pflegfc^aft nid^t gu

ermatten ift.

®ie Sluf^ebung ber SSemjaltung unb
^htlniegung tritt mit ber 9?ec§tgfroft bc§

Urteile ein.

§ 1419. ®ie Sßertüattung unb 9?u^-

ntefeung enbigt mit ber 9ie^t§!raft beg

93efd)IuffeS, burc^ ben bcr SÜonfurg übet
bag Sietmögen beg aJianneg eröffnet Initb.

§ 1420. ®ie aSetmaltung unb 3lü^^

nie^ung enbigt, irenn bet yjiann füt tot

etüärt ttjitb, mit bem ^cit^junfte, ber alä

Seitpunft beg Sobeg gilt.

§ 1421. 9la(j^ bet Seenbigung ber

3Setrt)aItung unb Dfin^niefeung f)at btv

yjtann bag eingebtad^te ©ut bcr gtau
fjetaugäugeben unb i^^t übet bie Sßcttüal»«

tung 3f{e(|enfc^aft abzulegen. 2luf bie ^tX"
auggabe eineg lanbmirtfdjaftlicfien ®runb='

ftüdg finbet bie SSorfc^tift beg § 592, auf
bie §crauggabe eineg Sanbgutg finben bie

SSorfc^tiften bet §§ 592, 593 cntfpted^enbc

5lnioenbung.

§ 1422. SBitb bie 3SethjaItung unb
9hi|nie&ung auf ©tunb beg § 1418
burd) Urteil aufgei^oben, fo ift bet aJiann

gut ^etauggabe beg eingebtaditcn ©uteg

fo öet|)frid)tet, lüie menn bet 2tnf:prud> auf
§erauggabe mit ber ©rfiebung bet ^lage

auf Slufl^ebung btx SSerföaltung unb Stu^«

nie^ung tedjtg^ängig gemotbcn märe.

§ 1423. §at bet äJiann ein §um ein-

gebtadjten ©ute gel^örenbeg ©runbftücC

üermietet ober öer^ad)tet, fo finben, iDcnn

bag Witt" ober 5ßa(^tüer!^ältnig bei ber

S3eenbigung bet SSetmaltung unb ?Zu^=»

nicBung nod^ befte^t, bie SBotfdjtiftcn beg

§ 1056 entfpred)enbe Slnföcnibung.

§ 1424. ®er yjtann ift aud) nod^ bcr

SSeenbigimg ber SScrhJOttung unb ^n^"
nie^ung §ur gortfü^rung ber SSertoaltung

bered)tigt, big er üon ber S3eenbigung

SIenntnig erlongt ober fie fennen mu^.
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<Sin dritter fann ftd) Quf biefe SBeredjtigung

mdjt berufen, itjenn er Bei ber SSornal^mc

eineg 3?C(j[)t^gefdjäft§ bic SBeenbigung ber

SSeriraltung unb S'iu^nie^ung lennt ober

Icnnen muß.
©nbigt bie SSermoItung unb 9'hi^-

nicßung infolge bc§ SobeS ber 2f»^°U/ 1"

{)at ber Wann biejenigcn jur SSertüaltung

gef)örcnben ®efd)äfte, mit beren 2(uifd)ube

©cfoi^r berbunben ift, ju beforgcn, bi§ ber

©rbe anberloeit %VLx\oxQt treffen fann.

§ 1425. SBirb bie ßntmünbigung ober

?ßflegfd)aft, megen beren bie 2{ufl>ebung

Ur ißertualtung unb 3iu^nicßung erfolgt

i% luieber aufgehoben, ober Jmrb ber bt«

ßntmünbigung ausfpredjenbe SBefc^Iufe mit

©rfolg angefod)tcn, fo fann ber yjiann

auf 2EieberI)erftctIung feinet 3Rec^te flogen.

ffiaä öleic^e gilt, föenn ber für tot er-

flärte Wann nodi lebt

Sic SSJiebctfjerfteüung ber Siedete beä

SEJlanneg tritt mit ber 3tcd)t§fraft beö Ur«

teil§ ein. Sic SBorfc^rift beä § 1422 finbel

cntf:pre^enbe ^Iniuenbung.

Sm %allt ber SBieber^ftellung mirb

S3orbeI)aIt^gut, loaS o^ne bie Sluffiebung

ber SRedjte beä SJfannes SSorbe^oItsgut ge-

blieben ober flcitjorben fein ttürbt

5. ©ütertrettnung.

§ 1426. Sritt na<S) § 1364 bic SSer-

Haltung unb S^hi^nieBung beB SJiannei

nid)t ein, ober enbigt fic auf ©runb ber

§§ 1418 bis 1420, fo tritt ©ütertrennung

ein.

gür bie (Gütertrennung gelten bie SSor*

fc^riften ber §§ 1427 bis 1431.

§ 1427. ®er Wann ^at ben ef)elid)cn

Slufloanb gu tragen.

3ur SBcftreitung beS efielidien Slufhjan*

beS ^at bic grou bem SJtonnc einen an*

pemeffenen Seitrag auS ben ©intünften
il^reS SSermögenS unb bem (Srtrag Ü^rer

Slrbeit ober eincS bon i:^r felbftänbtg oe*

tricbenen (SriucrbSgefd^äftS ju leiften. %üx
bic Sßergangen^eit fann ber SJiann bie

fieiftung nur infoiocit öcriangcn, als bic

g-rau ungeachtet feiner Slufforbemng mit

ber Seiftung im 3lüdftanbe geblieben ift

©er ?Inf^rui^ beS UJionncS ift nid^ über-

tragbar.

§ 1428. Sl^ eine er^eblit^ ©efa^r-

bung bcS Unterl^altS m Beforgcn, ben ber

SUfann ber g-rau uno ben gemeinfdjaft-

li^en SlBfömmlingen ju gcnjö^ren f^at, fo

fann bie grau ben SSeitrog ju bem ef)^

liefen Sluftoanb infotoeit jur eigenen SScr-

hjenbung jurüdbel^alten, olS er jur Sßc«

ftreitung bcS UnterI)aUS erforberlic^ ift

®aS ®IeicE|e gilt, menn ber 2Jfann ent-

itünbtgt ift, ober »enn er nod^ § 1910

jur SSeforgung feiner SScrmögenSangC"

Icgcnl^citen einen Pfleger crl^cdten ^at.

ober trenn für i^n ein tTBlnefen^ettSpflegct

BcftcIIt ift

§ 1429. Waäjt bie 2rrau gur Sefttei»

tung bcS e^clidicn 2(uftt)anbeS auS i^rcm
SSermögen eine Slufnienbung, ober iiber*

lofet fic bem SJionne ju biefem ^roede et»

tt)aS aus if)rem SSermögen, fo ift im
Slrcifel angunelimen, bofe bie Slbfi^t fei^tt,

ßrfag JU uerlangen.

j§ 1430. UeberlSßt bie grou i^r Ver-

mögen gang ober teiltucifc ber SScrmaltung

beS SlJionneS, fo fann ber SKann bie Sin»

fünfte, bie er n^äfirenb feiner SScrmaltung

begießt, noc^ freiem ©rmeffen tjcrttcnben,

loiDcit nid^t il)rc SSerhJcnbung jur SSeftrei-

tung ber Soften ber orbnungsmäiigen
SSerraaltung unb gur Erfüllung [oli^er

8Scrf5flid)tungen ber grau erforberlid) ift,

bic bei orbnungSmäfemcr SSernjaltung auS

ben ©infünften beS SyermögenS beftrittcn

tücrben. Sie grau fann eine oBtecic^enbe

Scftimmung treffen.

§ 1431. Sic ©ütertrennung ifi

Sritten gegenüber nur noc^ i'ia^gabe bcS

§ 1435 mirffam.

SaS ©leic^e gut im galle beS § 1425

bon ber Söieberljerftelluna ber SBernjattung

unb ^hi^nicBung, ttjcnn bic SIuf^Bung m
baS (Süterred^tSregifter eingctrageu toor*

ben ift
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1. Stllgemeine SSorfd^riften.

8 1432. ®ie ^fjcqattcn fönneii if)rc

ßiitcrreiijtlidjcn 3>crI;äItuiflc burd) 3Sertrag

(ßl)cöcrtrag) rrgcln, iuybefpnbcre amy
itnd) bcr Giligeflunö bcr (£f)e ben ©ütcr*

ftanb ouff)cben ober änbern.

§ 1433. ®er ©ütcrftonb tarn nic^t

burd) SSeritJcifung auf ein utdjt nieljr gel-

teubeä ober auf ein ouälänbifdjeä ©e[c§

beflimmt inerbcn.

5)ot ber yjiann jur ^eit ber ©ingci^ung

ber ©ffc ober, folis ber 23ertrag nad) ber

Singel^ung ber (Sl^e gefdjloffen lüirb, mx
iJeit bcg S3ertrog§abfd;Iujfeg feinen SBoln*

fijj im Sluglanbe, fo ift bie SSermeifung

ouf ein an biefem 2BoI|nfi& geltcnbcä

©üterredjt guläffig.

§ 1434. ^cr ©l^eüertrag mu§ 6ei

gictdjjeitigcr Stniuefengeit beiber S;eile öor

föeiid)t ober einem S^otar gefdiloffen mer*

beiu

§ 1435. SBirb burcfi ß^eöertrag bie

SSernjolhjng unb 9iutjnie6ung be§ SKaraieä

auggefd)lof|en ober geünbert, fo fönnen
einem ©ritten gegenüber au§ ber S[u3-

fdjUefjung ober ber SIenbemng (Hnifen-

bungen gegen ein jttjifdjen i{)m unb einem

ber ©Ijegatten öorgenommcneö Sffedjt^gc-

fdjäft ober gegen ein glüifd^en tl)nen er*

gongeneg red}t§Iräftige§ Urteil nur l^er-

geleitet ftjerben, toenn jur ^eit bcr SSor*

nal)me be§ 9tcd)t§gefd)Qft3 ober jur ^cit

be§ ©intrittg ber 3f{ed)tgf)ängigfeit bie

S[u§fd)IieBung ober bie Slenberung in bem
®üterred)tiregifter be§ guftäitbigen SImt§-

gerid)t§ eingetragen ober htm ©ritten be*

fannt loar.

2)a§ ®Ieid^e gilt, menn eine in bem
©üterred)t§regifter eingetragene ^Regelung

ber güterrcd)tlid)en SBertjältniffe burd) ©^e*
bertrag oufget)oben ober geänbert föirb.

§ 1436. aSirb burc^ ei)ebertrag bie

SSeriüaltung unb 9ht^nie^ung beg aJianne^

ouSgefd^Ioffen ober bie allgemeine ©üter-

gemeinfc^oft, bie ©rrungenf^aftggemetn*

fd)aft ober bie ga:^mi§gemeinfd)aft auf»

gef)oben, fo tritt ©ütertrennung ein, fo-

fem fid) nid^t au§ bem SScrtrag ein an-

bere^ ergiebt

2. Slllgemcine ©utergettteittfd^aft.

§ 1437. ©in ©l^ebertrag, burd^ htn bie

flUgemeine ©ütergemeinfd)aft üereinbart

ober aufge:^oben föirb, tann nid)t burc^

einen gefeglii^en SSertreter gefd)Ioffen

toerben.

Sft einer ber SScrtragfd^Iie^enbcn in ber

®efd)äft§foI)igfett befd)ränlt, fo bebarf er

ber äuftimmung feineg gefe^Iic^en SBer*

treterg. Sft ^^^ gefe^Iid)e SBertretcr ein

SSormunb, fo ift bie ©ene^^migung be§

SSormunbfd)aft§geric^t0 erforbcrlic^.

§ 1438. ®o§ SSermSgen be3 ffllanneS

unb ba§ SSermögen ber %xan merben burd^

bie allgemeine ®ütergemeinfc^oft gemein-

fd)aftlid)e§ SSermögen beibcr (Sl)egatten

(©cfamtgut). ^u bem ©efamtgute gcl^ört

oud) baä SSermögen, bog ber äJiann ober

bie %xavL njfi^renb ber ©ütergemeinft^aft
crtüirbt

®ie einjclnen ©egenftanbe icerben ge-

meinfc^aftlid>, ol)ne ba% eg einer Uebet*

trogung bur^ 9ted)tggefd)äft beborf.

^irb ein 9tecE)t gemetnf(^aftlid), bog-

im ©runbbucli eingetragen ift ober in

bog ©runbbud) eingetragen merben fonn,

fo fann ieber ©l^egotte öon bem anbercn

bie SJJitmirfung jur S3eric^tigung bei

förunbbu^g »erlangen.

§ 1439. SSon bem ©efomtgut augge»

fd)Ioffen finb ©egenftänbe, bie nidjt burd^

3fled)tggefd)äft übertragen merben fönnen.

Sluf fold)e ©egenftönbe finben bie bei ber

®rrungeufd)aftggemeinfd)aft für bog ein«-

gebrachte ®ut geltenben aJorfd)riften, mit

SCugnal)me beg § lö24, entfpredjenbe ^iln^

hjenbung.

§ 1440. SSon bem ©efamtgut ouggc-

f(^loffen ift bog SSorbe^altggut.

8Sorbcf)altggut ift, ujog burc^ ßl^eöertrag

für SSorbcl^ltggut eineg ber ©Regatten er-
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ftärt tjl ober bon einem bcr ßl^egatten

naä) § 1369 ober § 1370 eriDorbcn Joirb.

8 1441. Stuf bo§ SSorbe^attSgut ber

grau finben bie bei bcr ©ütertrennung

für bag SBermögen ber %xan geltenben

SSory^riften eut[^3recE)enbe ^ntrenbung ; bie

fjrou I)at jeboc^ bem yjiannc jur SSeftrei*

tung beg cl)eli(f)en Slufironbeä einen S8eU

trag nur infoloeit ju leiften, oI§ bic in

bog ©efamtgut follenben ©infünfte gur

S3cftreitung beg Stufroanbeg nid)t aug»

teicf>en-

§ 1442. ©in (Sljcgatte fann nid^t über

feinen Slnteit an bem ©efamtgut unb an

ben einjelnen bagu gei^örenben ©egen«-

ftonben berfügen; er tft ni(f|t beredjtigt,

S;eilung gu berlangen.

©egen eine j^orberung^ bicju bem ®e-

famtgute gei^ört, fann ber ©c^ulbner nur

eine §orberung aufreifinen, beren S3erid)ti-

gung aug bem ©efamtgutc oerlangt tvcf

ben fann.

§ 1443. ®ag ©efamtgut unterliegt

ber aseritjoltung beg yjfanneg. Ser SÜRann

ift ingbefonbere berecE)tigt, bie ju bem
©efamtgute ge!)örenben ©ad^en in 83efi^

gu nel)men, über bag ©efamtgut su ütv

fügen, foiüic 9lec^tgftreitigteitcn, Die fid^

auf bag ©efamtgut bejielien, im eigenen

S^iomen §u füf)ren.

Sie grau irirb burc^ bie SSertraltungg«

l)anblungen beg äJdanneg meber ©ritten

:tod> bem äJianne gegenüber ^jerfönlid^ ber-

^fliditet.

§ 1444. S)er "URann bebarf ber ©in-

hjüligung ber grau §u einem 3fJerf)tgge-

fcE)äfte, burc^ bag er fid^ gu einer SSer*

fügung über bag ©efamtgut im gongen

öer^jflicfjtet, fotoie gu einer Verfügung über

©efamtgut, burd) bie eine ol^ne 3uftiiÄ='

mung ber grau eingegangene SBerJjfüd^»'

tung biefer 2Irt erfüllt loerben foU.

g 1445. 2)er ajtann bebarf ber ©in-

irÜligung ber grau gur Sßerfügung über

ein gu bem ©efamtgute gel)örenbcg ©runb=»

ftücE foioie gur (Singel^ung ber SSerpfUd^^

tung gn einer foldl^en SSerfügung.

§ 1446. ®er Wann bebarf ber ©in-

Billigung ber grau gu einer ©d;enfung

aug bem ©efamtgute foJrie gu einer SSer^-

fügung über ©efamtgut, burdj Joetrfjc ba$
ol)ne ^uftimmung ber grau erteilte SSer»

fprcdien einer foldjen Sc^fung erfüllt

loerbcn foll. 2)ag ©leidje gilt üon einem

(3d)enfunggberfbrec^en, bag fid) nic^t auf

bag ©efamtgut begießt.

Sluggenommen finb ©c^enfungen, burc^

bie einer fittlid^en ^flic^t ober einer auf

ben Slnftonb gu nelimenben 9iüdfic^t ent-

fprod^en föirb.

§ 1447. ^\t gur orbnungsmäfetgen

SSeriüaltung beg ©efomtgutg ein 9ted)tg^

gefcE)äft bcr in ben §§ 1444,. 1445 begeic^

neten 2Irt erforberlid), fo !ann bie ^u-
ftimmung ber grau auf Eintrag beg

•JJianneg burd) bag SSormunbfdjoftsgcric^t

erfe^t föcrbcn, lucnn bie grau fic o^nt

augreicl)enben ©runb öermeigcrt.

5)a§ ©Icic^e gilt, ttjenn bie grou burc^

^xanlijdt ober burd) Slbtoefcn^eit an ber

Abgabe einer Grtlärung öer^nbert unb

mit bem 2luffd^ubc ©cfa^r berbunben ift.

§ 1448. TOmmt ber aJ^ann o^ne Gin-

hjilligung ber gxau ein 3icd)tggefd)5ft ber

in ben §§ 1444 big 1446 begeid^neten 2trt

bor, fo finben bie für eine 5öerfügung bcr

grau über eingebrad)teg ©ut geltenben

SSorfc^rifteit beg § 1396, 2lbfa& 1, 3,

unb ber §§ 1397, 1398 entfbrcd)enbc 2ln-

toenbung.

gorbert bei einem SSertrage bcr anbere

Steil ben "ifftann auf, bie ©ene^migung bcr

grou gu befd)affen, fo fann bie ßrflärung

über bie ©enel)migung nur i^m gegenüber

erfolgen; eine bor ber Slufforberung bem

SJJanne gegenüber erflärte ©cncl)migung

ober Sßermeigerung bcr ©cncljmigung roirb

unlüirlfam. 5:ie ©cncl^migung fann nur

big gum Slblaufe bon gtt)ä SSod^en no^
bem ©mpfange ber 2Iufforberung erflört

hjerben; niirb fic nic^t crflärt, fo gilt fic

alg bcrtDcigcrt.

SBirb bie ©cnel^migung bcr grau burd^

bog SBormunbfd)aftggerid)t erfegt, fo ift

im golle einer Slufforberung noct 2lbfa| 2

ber Sef^luB nur hjirffom, luenn bcr

aJionn i^n bem anberen Steile mitteilt; bie

SSorfdiriften beg SIbfag 2, ©og 2, finben

entfprcdjenbc Slmoeiibung.

§ 1449. SSerfügt ber Mann o^ne bit

erforberlid)e ^uftimmung ber grou über

ein gu bem ©efaintgutc gel}öreiü)cg 3ted)t,

fo fann bic grau bog Stcd^t o^nc äJüt*
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ipirrimg bcS aJ?annc3 ßcgcn dritte gc-

ridjtUd) gcltcnb tnad}cn.

§ 1450. 3fl .ber Wann burc^ !?ton!-

^it ober burrf} Slbiücfen^cU öerijinbert,

ein fid) öuf baS ©efamtgut bejicijcnbcä

aiedjt'^gefdjäft öorjuncfjnteu ober einen fid)

auf ba& 6)cfomtgut bcjicijenbcn Oied^tg-

fncit SU fiUjren, fo lann blc fjrau im
cincncn 9lomcn ober im S^amcn bcä

3Jianne:3 baä 8?cd)t'3gc[d)äft üomeI)mcn

ober ben 9Je(^töftrcit führen, menn mit

bcm Shiffdjube ©efal^r üerbunben i|l.

fi 1451. 3fl jur orbnunggmaBigcn
Scforgung ber tierfönlidjcn Slngelegcn-

Reiten ber g-rau ein Siedjtägcfdjäft erfor«

berlid), ba$ bie ^frau mit äBirlung für

bai ©efomtgut nid)t o^ne ^uftimmung;
beg SJJanneä bomcfimcn fann, fo fann bie

Suftimmimg ouf Srntrag ber %xan buxä)

bo§ 93onnunbfd}aftägerid)t erfe^t mcrben,

hjenn ber Wann fie ol^ne auäreid^enben

©runb berireigcrt

§ 1452. 2luf ben fclbftänbigcn SSctrieb

eines ®rtt)erbggeid)äft§ burd) bie ^^rou

finben bie SSorfd)riften be§ § 1405 cnt-

fprec^cnbc Slnloenbung.

§ 1453. 8ur 2rnna^mc ober STuS-

fd)Iagimg einer ber %xavL ongefallencn

©rbfdjaft ober eincS il^r angefallenen

SBcrmäci^tniffeg ift nur bie fjrou berec^
tigt; bie ^uftimmung bei ÜKanneS ifi

nid^t ctforbcrlic^ ®a§ QJIeidje gilt bon
bem JBerjic^t auf ben 5Pfltd^teil fomic bon
ber 21ble|nung cineg ber grau gcmad)tcn
8Sertrag5antrag5 ober einer Sc^fung.
8ur ©rric^tung beg QnöentarS über

eine ber grou ongefallene ©rbfdjaft bd)arf
bie i^rau nic^t ber öuflimmung be§

SJianneS.

§ 1454. Sur gortfe^ung eincS bei

bem Eintritte ber ©ütergemeinfd)aft an-
Iiangigen 3f{ec^t»ftreitg bebarf bie grau
ttid^t ber ^uftimmung bti iDianneSt

§ 1455. 2Birb burc^ ein Sled^tggc-

fd)äft, bag ber Wann ober bie grau ol^nc

Die erforbcrlic^e ^ufHmmung bcS anberen
(£:^egatten öomimmt, bag ©cfamtgut be-
reidjert, fo fann bie §crau§gabe ber Se^
reid)erung au§ bem ©efamtgute noc^ bm
ßorfd^riften über bie ^erau^gobc einer

ungered}tfertiflten 83ercid^ung geforbcrt

hjerben.

§ 1456. S)er aj?ann ifl ber grau für
bie SSericattung beä ©efamtgut« nid)t ber-

antiuortlid). (£r f)at iebo(^ für eine SSer-

minberung beS Q)efamtgut§ ju biefem (£r-

fajj ju leiften, luenn er bie «erminbcrung
in ber Slbfic^t, bie grou gu benad)teiligen,

ober burd) ein {RedjtSgcfdjäft ^bclfüf)«,
baä er of)ne bie erjorberlid^e iJuftimmung
ber grau öomimmt

§ 1457. Ste^t ber SJiann unter SSor-

munbfd)aft, fo Ijat i^n ber SBormunb in

ben Ü^edjten unb $flid)ten gu üertretcn,

bie fid^ ou§ ber 5Berröaltung beS ®efamt'
gutS ergeben. S)ieg gilt auä) bann, iDcnn

bie grau SSormunb beS Wannt§ ift.

§ 1458. ®er el^elic^e STufmanb fSIIt

bem ©efamtgute jur iiaft.

§ 1459. 2lu§ bem ©efamtgute fönnen
bie ©laubiger bcä 5Ißanne§ unb, foroeit

fic^ nic^ au« ben §§ 1460 bi^ 1462 ein

anbereS ergiebt, and) bie ©laubiger bec

grau S3efriebigung öerlangen (©efamt-
ßutgöcrbinblid^leiten).

gür S3erbinblid)feiten ber grau, bie

©cfomtgutgöerbinblid)feitett finS, l^aftet

ber Wann and) pcrfonlid^ alä ©efamt-
fd)utbncr. ®ie ^oftimg erlifdjt mit ber

SBcenbtgung ber ©ütergemeinfc|aft, njenn

bie SSerbtnblid^feiten im SSer-^ältniffe ber

©Regatten gu einanber nt^t bem ©efamt-
giic jur Saft fallen.

§ 1460. S)a3 ©efamtgut l^aftet für

eine SScrbinblid)feit bet gtau, bie auS
einem nad^ bem ©intritte ber ©ütcrgc-

meinfdjaft üorgenammenen 3f{cd)t§gefd)äft

entflel)t, nur bann, menn ber Wann feine

ßuftimmung ju beut SRcdjtSgefdjäft erteilt,

ober ttjenn ba^ 8fied^t3gefd;äft o^ne feine

Suftimmung für bo2 ©efamtgut ttjirffam

gür bie Soften eine« 5Red)t§ftreit3 ber

grau Iiaftet bag ©efamtgut aud^ bann,

menn ba« Urteil bem ©efamtgute gegen-

über nid^ hjirifam ift

§ 1461. ®a§ ©efamtgut ^oftct ni(^t

für SBerbinblidjfeiten ber grau, bie infolge

bc§ ©rnjerbeä einer ®rbfd)aft ober äneg
SSermäc^tniffcg entftel^cn, hjenn bie grou
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bie ©rbfc^oft ober bo§ Sßertnäc^tnig nad^

bcm Eintritte bcr ©ütcrgcmeinfcfjaft al§

85orbeI)altSgut eriüirbt.

§ 1462. 5)a§ ©efamtgut l^oftet nic^t

für eine S?crbinbücf)feit bcr ^rou, bie no^i

bem ©itttritte ber ®ütergemeiTifcf)a[t in-

folge eines ju bem 3Sorbef)a[t§gute ge-

i)örenben SHedjteS ober beg Sefi^e§ einer

ba§u 0ef>6renbcn ©od^e entftefjt, cä fei

benn, bog ba§ Siedet ober bie <Baä)c ju

einem ©rn)erb§gcf(f)äftc gel)ört, ba^ bie

f^rau mit einiüilligung be§ a/ionncö fclb-

ftänbig betreibt

§ 1463. 3m SSerpItniffe bcr S^e^

gattcn ju cinanber fallen folgenbc ©e*
famtgntSöcrbinbli^feiten bcm ef)cgattett

jur £aft, in beffen ?ßerfon fic entfteljcn:

1. bie aSerbinbIid)feiten oM einer nncr*

laubten ^anblung, bie er nacE) bcm
Eintritte ber ©ütergemeinfd^aft be*

gel^t, ober an§ einem ©trafücrfalren,

oag hjegen einer foIcEien ^anblung
gegen i^n gerid^tet hjirb;

2. bie aScrbinblic^Ieiten caxä einem fi^

auf fein SSorbe:^aIt§gut begiel^enben

8fled^t§öerf)ältniä, audf it»cnn Jie öor

bem ©intritte bcr ©ütcrgcmeinfd^aft

ober bor ber Seit entftanben finb, ju

ber boS ©ut SSorbel^altSgut geiüorben

ifi;

3. bie Soften eines 5Red[)t§ftreiteg über

eine ber in Sbc. 1, 2 begeid^neten aScr-

fcinblid^leiten.

§ 1464. 3m SJerpItrtiffe ber (g^c-

gattcn ju einanber fallen bie Soften eines

&e(^tgfireitS stüil"d>en iljnen ber grau gur

£aft, fomeit nid^t bcr Sffiann fie ju trogen

l^t.

3)a§ ©leic^ gilt öon ben Soften eincä

8Rcd)tSftreit§ jttjifd^ ber %xan unb einem

©ritten, e§ fei benn, bal^ ba^ Urteil bem
©efamtgutc gegenüber tt)irffam ift. be-

trifft iä>oc^ ber 3tec^tSftceit eine perfön-

Iv^ Slngelcgen^cit ber fjrau ober eine

nic^t unter bie SSorfc^riften be§ § 1463,

Sßr. 1, 2, fallenbe ©ci'amtgutSberbinblid^-

teit ber f^u, fo finbet biefe Sßorfd^rift

leine Slnirenbung, icenn bie t^lufroenbung

bei Soften ben Umftänben nadE» geboten ift

§1465. Sm SSer^filtniffc bcr ©l^ö-

gatten ju einanber fällt eine ^iluSftattung,

bie bcr SJiann einem gemeinfd^aftlidjen

Sinbc au§ bem ÖJcfamtgutc berfpric^t obet

geiüä^rt, bem iUianne infott)cit jur 2aft,

ol§ fie ba§ bcm ©cfamtgut entfpret^enb«

SKag überfteigt

SSerfpridjt ober Qetväijü bcr Mann
einem nic^t gcmeini'djaftlidien Stnbe eine

StuSftottung aug bem föefamtgute, fo fSlÜ

fie im SSer^Sttniffc bcr (£l)egatten ju ein»

önber bem SSatcr ober ber yjiutter beä

Sinbeä jur Siaft, bcr ajiuttcr icbo(f> ran

infotücit, al§ fie juftimmt ober bie 2lug»

ftattung nid^t bai bcm ©efomtgut ent»

fpred)enbe SJca^ überfteigt

§ 1466. aSerttJcnbct ber SKann ®e.

famtgut in fein SSorbel^altSgut, fo ^at ci

ben SBert be§ SBerttjenbeten ju bem ©e»

famtgute »u crfe^en.

aSerttJcnbct bcr iUiann 3Sorbe^ggut in

ba^ Q>e|amtgut, fo fann er Srfog auS

bem ©efamtgxite berlangcn.

§ 1467. SBa§ ein (Ehegatte ju bcm
©efamtgut ober bie grau ju bem SSor-

be^altSgute be» 5UianneS fc^tbet, ift erft

nad) ber Söecnbigung ber ©ütergemcin^

fd)oft ju Icijlen
; foiüeit jebot^ xur S3eric^

tigung einer ©diulb ber grau Deren SSor-

bcl^ltSgut angreift, ^at fie bie Sdjuib

fd^on borget m beri^tigcn.

aSaä ber -aJtann aug bem ©efamtgute

au forbem l^at, lann er cc\t na^ bcr

Seenbigung ber ©ütcrgcmeinfdEiaft for-

bem.

§ 1468. SHc grau fann auf ?Iut-

:^ebung ber ©ütergemeinf^aft Sagen:

1. n)entt bcr 2ßann ein SRcc^t^gefc^ft

bcr in ben §§ 1444 big 1446 be§eic$»

netenSlrt o|nc ^uftimmung ber grau
borgenommen fyit imb für bie ^u-

tunft eine crlieblidEje ©cfd^rbung ber

grau äu beforgen ifi;

^. njenn ber SUiann bag ©efamtgut in

bcr Slbfi^t, bie grau ju benot^

teiligen, berminbcrt Ijat;

8. njenn ber SJiann feine SSetpflic^tung,

ber grau unb ben gemeinfd^cftlic^

Slblömmlingen Unterhalt su genjöl^'

reu, berieft l^at unb für bie ^ufunfl

eine er^eblid^ ©efä^rbung beg Un»

ter^altg ju beforgen ifl;

4. ujcnn bcr 2Rann loegen SSerfd^men«

bung cntmünbigt i% ober n^enn et

bag ©efamtgut bur^ JBcrf^enbunß

er^li^ gefä^rbet;
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6. mcnn boS ©cfamtflut infolge bon
58crbinblicl)lciteit, bte in her ^crfon

bc§ aJioimeä cntftanbcn finb, in

foldjem ajfajje überfcTiutbct ift, baß

ein fpntcTcr ©thjerb bcc grau erl|cb-

lid} gcfäfirbet ruitb.

8 1469. S)cr VJtann lonn ouf Sluf-

^cbung bcr ©ütcrgemeinfrfjoft Hagen,

»Dcnn bo§ ©cfamtgut infolge öon SScrbinb-

iidjieitcn bcr i$rau, bie im SScri^ältniffe ber

(Sfifcgattcn m cinanber ntc^t bcm ©efantt*

gute jur Soft fallen, in fotd)em Tta^t

iiberf($utbet ift, bog ein f^iäterer ©riocrb

bcS 5Kanne§ erfjeblic^ gefäl)rbet tt)irb.

§ 1470. ®ie STuf^ebung ber ©üter^

gcmeinfdjaft tritt in bcn i^ätlen ber

§§ 1468, 1469 mit bcr 3?ccr)tg!roft be§

Urteils ein. gür bie ^ufunft gilt ©ütcr*

trcnnung.

©ritten gegenüber ift bie STufl^ebung ber

®ütcrgcmcinfdE)aft nur nac^ aJia^gaBe bc§

§ 1435 itjirffam.

§ 1471. ^aä) ber 93ecnbtgung ber

©ütergemcinfd)oft finbet in Sfnfefiung be§

®efamtgut§ bie 2lu§etnanberfe^ung fiott.

S9i§ jur SluSetnonberfe^ung gelten für

bog ©efomtgut bie SSorfd)riften bcS§ 1442.

§ 1472. S)ic aSettoattung be§ ©efomt^
gut0 fielet big jur StuSeinanbcrfe^ung

beiben ©l^egatten gemcinftfiafttid^ gu. Sie
SSorfcfiriften be§ § 1424 finbcn entfpre*

rfienbe SCmücnbung.

Scber ©l^gatte ijl bem anberen gegen-

über tietpfii^tct, ju äJia^regeltt mitäu»-

tt)irfcn, bie gur orbnung§mä§igen S5er*

tcaltung erforberItd> finb; bie jur ^V"
Ijaltung nottücnbigen 2Jta§regcIn fann

jeber ©fjegotte ol^ne 2JiitJrit!ung be§ on*

beren treffen-

§ 1473. SBa§ auf ®runb cineS ju

bem (Sefamtgutc gel^örenben 9?edE)te§ ober

eis Srfa^ f^r bie ^etftörung, S3efd^äbi^

gimg ober (Sntjiel^ung eincg ju bem ®e^
famtgute gef)örenben ®cgenftanbe§ ober

burd^ ein üicdjtSgcfd^äft crtnorben toirb,

bag fid) auf ba^ ©efamtgut begiel^t, hjirb

®ej amtgut.

Sie 3ugc^örigfcit einet butd^ SRc(^t§=

gefd)öft crnjorbcncn grorberung jum ©e*
famtgute Ijat ber ©d}ulbner erft bonn
gegen fic^ gelten ju loffen, irenn er öon

bcr SiineP^ßWt fficnntniä erlangt; bie

aSorfd)riften bcr §§ 406 biä 408 finben

cntfpred;enbe Stnlücnbung.

§ 1474. Sie 2lu3cinanberfegung er-

folgt, foiücit nid^t eine anbere SScrcin*

barung getroffen lüirb, noA box §§ 1475
big 1481.

§ 1475. 2tu§ bem ©efamtgute finb

junäd^ft bie ©efamtgutSberbinblid^Iciten

ju berid)tigen. ^\t eine ©efamtgutSber-
Binblid^Ieit no(^ nid)t fällig ober ifl fie

ftreitig, fo ift ba§ §ur 23eri^tigung ©d-
forberlic^e gurüdfgubel^alten.

gällt eine ©efomtgutäöerbinblid^feit im
SSerf)öltnig ber ©^egattett ju cinanber

einem ber ©i^egatten allein juc Saft,

fo fann biefer bie S3erid)tigung ou§ bcm
©efamtgute nic^t berlangcn.

3ur SSerid^ttgung ber ®efamtgut§ber-
binblid)!etten ift ba3 ©cfamtgut, foloeit

crforberlic^, in ®elb umäufegcit

§ 1476. Ser nad^ ber SBerid^tigung

ber ©cfamtgutgöcrbinblid^Ieiten öcrblei'

benbe Ueberfc^uß gcbülirt ben (Sl^cgatten

gu gleichen Seilen.

5E3a§ einer ber ©i^egatten ju bcm ®e-
famtgute gu erfegen öerpflid^tet ift, mu§
er fid) auf feinen Seil anred^nen loffen.

©oit)eit bie ©rfagleiftung nid^t burdf» 2ln-

xecEinung erfolgt,' bleibt et bcm onbcrcn
©l^gattcn öer))ftic^tet.

§ 1477. Sie Teilung be§ lieber-

f(^uffe§ erfolgt nod^ bcn SSorfd^riften übet

bie ®emeinfd)aft.

Seber ©l^cgotte lonn Qcgen ©rfog beä

SBertcS bie auSfd^lieglid^ gu feinem ^cr-

fönlid^cn ®ebraud)e bcftimmtcn ©od^cn,

inSbefonbcre Leiber, ©d^mudfod^cn unb
Slrbeitlgeratc, foirie bi^enigen ®cgen-

flänbe übemel^men, iretdje er in bie ©üter-

gemeinfc^aft eingebrad^t ober hiäl^renb ber

©ütcrgemcinfc^aft burd^ ©rbfolge, burc^

SScrmäcf)tni§ ober mit 9flüdfic^t auf ein

Iünftige§ Srbred^t, burd^ ©c^enfung ober

alä StuSftattung erujorbcn l^ot

§ 1478. ©inb bie S^egottcn gefdjtebcK

unb ift einer üon Ü^ncn allein für fd)ulbig

crflärt, fo lonn ber anbere S^eil berlangcn,

bc^ jebem bon i|^en ber SBert beSjenigen

gurüderftottct luirb, toog er in bie ®üter-

gemeinfd)aft eingebradl)t I|at; reidjt ber

19
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aBert bc§ ©«ffomtßutS jur JRücEcrftattung

ntd)t au§, fo !^at jebcr (SI)egatte bte ^älfte

bcg %ti)\betxaQ^ ju tragen.

Sll§ cingebra^t ift anjufel^en, »t)a§ ein-

gebrod^te§ ©ut getcefen fein itjürbe, njenn

igtrungenfdjaftg - ®emcinfd^oft beftanben

^öttc. ffier SBcrt be§ ©ingebrad^ten bc*

ftimmt \id) nod) bcr ^eit bet CSinbringimg.

®ag im 2t6fa| 1 beftimnttc ditö^t fteft

oud^ bem ©Regatten ju, bef[en (SI)e njcgen

feiner ®cifte§tranfl^t gefdjicbcn »oorben

ift.

§ 1479. SBirb bie ©ütergcmetnfd^aft

auf ®runb bt§ § 1468 ober beB § 1469
burd^ Urtext aufgef)oben, fo fonn bcr 6I)e-

gatte, tccld^er bog Urteil ertmrft Ijat, öer*

langen, ba^ bk ^ngeinonberfe|ung fo

erfolgt, loie menn ber Stnfpmi^ auf iftuä»

einonbcrfefeung mit ber (Srl^ebung bet

Älagc auf Slufl^bung ber ©ütergemein-

\(i)ajt rec^tSl/ängig geixjorben toSre.

§ 1480. SBirb eine ®efamtgut§t)cr=»

fcinblid^fcit m<i^t bor ber Teilung beg ®e*
famtgutS berid^tigt, fo Iiaftet b«n ®Iäu=»

feiger aud^ ber ©l^gattc pet^önliä) al§

(5k:famtfd)ulbtter, für beti jur ^eit ber

SCeitung eine fold^e Haftung nid^t beftei^t.

Seine Haftung befd^rönlt fic^ auf bte i^m
jugetcüten ©egenftanbe; bie für bie §af*
tung be§ ©rben geltcnbcn SBorfdjriften ber

§§ 1990, 1991 finben entf^jrec^enbe 2ln-

toenbung.

§ 1481. Unterbleibt Bei bcr STuScin-

ttnberfe|ung bde $8erid)tigjing einer ©c-
[amtgutgt)erbinblid)leit, bte im Sertjölt*

niffe bcr ß^gatten ju einanbcr bem ©e-
famtpt ob«: bem iWanne jur Soft fällt,

fo I)at ber äJiann bafür einäuftei^en, ba^
bie f^rou bon bem ©laubiger nid)t in 2ln-

fpru^ genommen toirb. S)ic gleid^ SSer*

4)flid)tung ^t bie x^xau bem yjionne

gegenüber, locnn bie SSerid^tigung einer

©efamtg:ut§t)erbinbti(^Ieit unterbietet, bie

im SSer^ältniffe ber ©Regatten ju einanber
ber grau §ur JJaft föHt

§ 1482. SBirb bie ©^ burd^ ben 5:ob

eines bcr (£]|egatten aufgelöft unb ift ein

gemeinfdjaftlid^ Slblönnnling nid)t bor-
hanben, fo gel^ört ber 2lnteü be§ ber-

porbencn ©l^egatten am ©efamtgutc gum
SWÄd)laffe. ®ie S3eerbung bcö ß^gattcn
erfolgt nac^ bcn allgemeinen 5BorfTriften.

§ 1483. ©inb bei bem Tobe nnei
e^gattcn aemeinfrf}aftUd)c Stbfömmlinge
bor^onben, fo toirb jbifc^ bem überleben»
ben (Sljegatten unb ben gemcinfc^aftlic^cn

Slbfömmlingen, bie im 2r<^lle bcr gefe^*

lidjen ©rbfotge al§ CSrben berufen finb, bie

®ütergemeinfd)aft fortgefe^t. %ex 2lntcil

be§ berftorbenen (j^gatten am ®efamt-
gute gel>ört in biefem galle nicfit jum
9?a^laffe; im übrigen erfolgt bie Sc*
erbung bei Gbegottcn nac^ ben allge-

meinen SSorf(^riften-

©inb neben ben gemeinfc^aftlic^ Slb-

lommlingen anbere 5Ibfömmlinge bor^n*
ben, fo bejKmmen fic^ i^r (Srbret^t unb
\i)X€ ©rbteilc fo, mie tocnn fortgelegte

föütergemcinfcE)aft nic^t eingetreten märe.

§ 1484. S)er übcrlebcnbe ©begatte
fonn bie gortfegung ber ©ütergemein-

fc^aft ablehnen.
' Sluf bie 2lblel^ung finben bie für bie

^u§fcE)Iogung einer ©rbfc^ft gcltenben

SSorfc^riften ber §§ 1943 biä 1947, 1950,

1952, 1954 bi§ 1957, 1959 entfpred)enbc

SInluenbung. ©tel)t ber überlebenbc (Sbe*

gattc unter elterlicher ©cttjalt ober unter

feormunbf(^aft, fo ifl jut Slble^ung bie

©enebmigung bc§ SSormimbfc^aft^geru^S

erforberlic^.

Se^nt ber ©^gatte bie gortfegung ber

©ütcrgemcinfd)aft ab, fo gut bag ©leid^

hjic im grolle beä § 1482.

§ 1485. S)a§ ©efamtgut ber fort-

gefeiten ©ütergemeinfd)aft beftebt auB
bem. el^id^ ©efamtgut^ fohjcit cg ni^t

nac^ § 1483, 2lbfa| 2, einem nü^ an-

teilgbcrcd^tigten SDbtöntmlinge jufälU, unb
an§ bem SSermögcn, ba§ bcr übcrlebcnbe

©^gatte oxiä bem ^JJadilaffe bc§ berftor-

benen ©l^gatten ober nad) bem ©intritte

bet fortgefe^ten ©ütergemeinfd^aft cr-

Joirbt.

5)03 SSermögcn, boS ein gemeinfdjoft-

lid^et Stbfömmling jur ^eit bcö ©intrittä

bet fortgefelten ©ütcrgemeinfdjaft fyit

ober ffäter emnrbt, gcl^ört nic^t ju bem

©cfamtgute.

Stuf ba§ ©cfomtgut finben bie für bie

c^Iidjc ©ütergcmeinfd>aft gcltenben SJor»

fc^riften be§ § 1438, Slbfog 2, 3, cnt-

f^jred^ienbe Sütiocnbung.

§ 1486. SBorbej^ltSgut bc5 über»

lebenbcn ©^gotten ift, njoä er biä^ al§
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^üv0fl)alt3flut ßel^obt I)Ot ober nod^ § 1369

ober § 1370 crioirbt.

©Chören ju beut iBcrmoßen bc3 übcr-

Icbctibcii ©(jegatten ©epeitftaube;, btc

nicfjt burd^ 9ied)tSgefd)äft übertiagcn hjcr-

ben lönncn, fo fiiiben auf fie bic bei ber

(Srnniflcitfdjoftööcmciufd^oft für bog ein*

flcbiadjte ©ut bcö aJianneg geltciiben Sßor*

fdjriftcn, mit 2tu§nal)me bc^ § 1524, ent-

|pred)cnbc Slniocnbung.

§ 1487. ®ie afJcc^tc unb 5ßcrbini>Iic^^

feiten bc§ öberlebciiben ©Iiegattcn foJoic

bcr mttcit^beredjtigtat Slbfömmlinge in

Stnfe^ng beg ©efamtgutS bcr fortgefe^tcn

®ütcrgemcinfd)aft beftintmcn fid) nad) ben

für bic el}elid}c ©ütergcmcinfd)aft gdtcn=^

ben SSorfdiriften bcr §§ 1442 big 1449,

1455 big 1457, 1466; ber überiebcnbc

©^cgatte I>at bic rcd^tlidje ©tellung beg

SDlanncg, bic antcitgberec^tigtcn Slbfömm»«

lingc ^en bic rcdjtUd^ ©tellung ber

graxi-

SBag bcr überlebenbe (Sl^egattc ju bcm
©cfamtgutc fd)ulbet ober aug bent ®e<=

famtgutc ju förbem 'i)at, ift crft nac^ ber

ffiecnbigung bcr fortgcfe^ten (Sütergcmciu'

fc^aft §u Iciften.

§ 1488. QJefamtgutgöerbinblid^feitcnber

fortgeje^ten ©ütergemeinfd)aft finb bie

SBerbinblidjleiten bcg überlebcnbcn (S^=
galten fotüic foId)c SScrbinbIid)Ieiten beg

öerftorbcnen (Sl^cgatten, bie ©efamtgutg-
bcrbinblid)Icitcn bcr cficlid^cn ®ütergc»=

meinfc^üft nwrcn.

8 1489. Sür bic ©efamtgutgöcrbinb*

lic^Ieitcn ber fortgcfe^ten ©ütcrgcmein*

fdEjaft I)aftct ber überlebenbe ©l^gotte pn»
fönlid).

©onjeit bte pex\ÖTÜid)C Haftung ben
überlebcnbcn ©l^attcn nur infolge beg

©intrittg ber fortgefe|tcn ©ütergentein*

fd^aft trifft, finben bic für bie ^aftung
beg ©rben für bic 5Rac^IaBt)crbinblid)Ieitcn

geltenben SJorfd^riften entf^reöjenbe Sin-

tocnbung; an bic ©teile beg ^iadilaffcS

tritt bak ©efamtgut in bem Seftanbe;

ben eg jur 'Sat beö ©intrittä ber fort»

gefegten ®ütergemcinfd)aft l^at

(äne perfönlic^e Haftung bex anteiB-

berechtigten 2lbfönxmlingc für bie SScr-

binblid)teitcn beg öerftorbenen ober bcg

überleöenbcn Sljcgatten toixb butd^ bie

fortgcfcjjte ©ütergcmeinfdiaft nid>t be-

grünbet

g 1490. ©tirbt ctm antctlgberec^ttgtcc

Slbfihnmling, fo get)ört fein ^^Inteit an oem
©efamtflute nid)t ju fcifnem 9iad>laffe.

^interlägt er Slbförnmlintge, bic antnlg-

bered^tigt fein lüürben, menn er ben oer-

ftorbenen ei)cgatten nid)t überlebt l^ötte,

fo treten bie 2JbtömmItnge an feine ©teile,

hinterläßt er foldje Slbfömmlingc nid^t, fo

tt)ädl)ft fein Slnteit ben übrigen anteilsbe-

red^tigten ?lbfömmlingen unb, hjcnnfold^c

nid}t oorl^anben finb, bent überlebcnbcn

(Sl)cgatten an.

§ 1491. ©in anteilgberec^tigter 2Ib-

fönrmling lann auf feinen 2lnteil an bent

©efamtgute oerjid^ten. ®er SSerjid>t er-

folgt burd^ ©rflärung gegenüber bent für
ben ^Jad^laß beg oerftorbenen ßl^egattew

äuftänbigen ©erid^tc; bic (Srflärung ift

in öffentlid^ begloubigter gorni abjugeben.

1)aä 91ad^la§gerid^t foll bie ®rflarung
bcm überlebcnbcn ©l^gatten unb ben
übrigen anteilsbercd^tigten Slbfömmlingen
mitteilen.

®er SSergiid^t !ann oud^ burd^ SSertrag

mit bcm Überlebenben ©l^gatten unb ben
übrigen anteilsbered^tigten Slbfömmlingen

erfolgen. S)er SSertrag bebarf bcr gerieft-

lid}en ober notariellen S3eurlunbung.

©tel^t bcr SIbfommling unter elterlid^er

©croalt ober unter SSormunbfd^aft, fo ifi

äu bem SScr^id^tc bie ©cneljmigung beä

SJormunbfdEfaftggerid^tö crforbcrlidE).

©er SBerjid^t |at bte gleidl)en SBirfungen,

nnc menn ber ^crjid^teitbe §ur ^eit beä

SScrjid^tg ol^c §intcrlaffung öon SDb-

lömmlingcn geftorben loärc.

§ 1492, ®er überlebenbe ©begatte

lann bie fortgefc^tc ©ütcrgcmcinfd^aft

iebergeit aufl^eben. Sie Slufl^ebung erfolgt

burd^ ©rflärung gegenüber bem für ben
SfJad^laß bcä öerftorbcnen ©l^gatten §u-

ftänbigen ®erid)tc; bie ©rflörung ift in

öffentü(^ beglaubigter tJorm abgugebcn.

S)ag 9Jac^la§gerid)t foll bic (grilorung bm
anteügbercd)tigten Stblömmlingcn unb,

menn ber überlebenbe 6!^gatte gcffe^lid^er

SScrtrctcr cineg ber 2lblömmlingc ift, bem
5Bormunbfd)aftggeridl)te mitteilen.

SHc Sluf^ebung lann aud) burd) SScr*

trag jttjifc^en bcm Überlebenben (S'l)egatten

unb ben anteitgbcrcd)tigtcn ^btömmiingen

19*
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ctfolgen. S>er SSertrog b€börf b«r gcrid^t*

li^en ober notariellen JBcurfunbung.

<Btef)t ber überlebcnbe (£I>egatte unter

elterü^er ©emalt ober unter SSormunb-

fd^aft, fo ift ju ber 2tuff)ebung bie ©enef)*

migung bc§ S8omtunbfd)oft5gerid)t§ er*

forberlid^.

§ 1493. ®ic fortgefe^te ©ütergentein-

fc^oft enbigt mit ber SBieberber^eiratung

beg überlebcnben ©Regatten.

2)er übertebenbe ®f)egatte !^at, loenn ein

onteillbereditigtier 5Ibrömntting minber-

jät)rig ift ober beöormunbet loirb, bieSIb-

fic^t ber 2Bicbcrt)erf>eiratung bem SSor=«

ntunbj(f)aft§geric^t angujeigen, ein 9SeT>»

geic^niS be§ ©efanttgut§ eingureid^en, bie

©ütergenteinf^oft auf§ul^ebcn unb bie

Slugeinanberfe^ung tierbeigufüfiren. 2)a§

2Sormunbf^oft§gerid^t lann geftatten, bo§

bie 2luf:^ebung ber ®ütergemeinfd)oft bi§

jur ®iei(f)Iie6ung unterbleibt, unb ba^
bie 2lu§einanber[e|ung erft [päter erfolgt.

§ 1494. ^ie fortgefe^te ©ütergemcin^

fdjaft enbigt mit bem Stöbe beg überleben*

bcn ©l^egatten.

SBirb ber übertebenbe ©begatte für tot

crflärt, fo enbigt bie fortgefe^te ©üter*

gemeinfd^aft mit bem Qtitpuntte, ber oI§

Beit^Junft be§ Sobc§ gilt.

§ 1495. ©in onteüSbercd^tigter STb-

lömmling lann gegen bcn überlebenben

(5f)egatten auf 2Iuf!^ebung ber fortgefe^ten

föütergemeinfc^aft flogen:

1. ttjenn ber überläenbe S^gatte ein

9ie(^t§gefc^äft ber in ben §§ 1444
bi§ 1446 bejeic^netett Strt ot)ne ^u*
ftimmung be§ Slblömmlingg borge*

nommcn :^ot unb für bie ^u^Eu^ft eine

erfiebttd^e ©cfäl^rbung beg 3lblömm»
lingeS gu beforgen ijl;

2. toenn Der übertebenbe ©l^egatte ba^

©efamtgut in ber SCbfic^t, ben Ib*
fömmling ju benad^teüigen/ bermin*

bert ^at;

3. it)enn ber übertebenbe (Sl^egotte feine

SScr:pfIid)tung, bem SIbfömmting Un»-

terliait gu geioöl^ren, berte^t l^at unb
für bie ^ufunft eine erl^Iid^e ©e-
fäl^rbung be§ Unteri^altS ju bcfor*

gen i{l;

4. tüenn ber übertebenbe ©begatte rocgen

SSerfd^menbung entmünbigt ift, ober

wenn er bag ©cfamtgut burd^ 33er-

fc^joenbung er^blic^ gefätirbet;

6. tt)enn ber überlebenbc S^gatte bie

cltertii^e ®ett)0lt über ben ^ilömm»
ling oermirft ^at ober, fatl§ fie i^m
jugeftanben t)ätte, üerttjirft ^aben
n)ürbc

§ 1496. SHe Sluf^bung ber fortge-

festen ©ütergemeinfcfiaft tritt in bcn
•gälten be§ § 1495 mit ber gflec^tshaft

bc3 Urteils ein. ©ie tritt für alle W)'
fömmtinge ein, auä) menn ba§ Urteil ouf
'bie Ätage einel ber ^tbfömmlinge er»

•gangen ift

§ 1497. 9Jac§ ber 93ecnbigung ber

fortgelegten ©ütergemeinfc^aft finbet in

Slnfe^ung be§ ©efomtgutS bie 2lu§ein^

anberfe^ung ftatt.

S3i§ jur Stuieinonberfegung beftimmt

fi(j^ bo§ Sied^tSöerl^altniS ber Seil^aber

om ©efamtgute naA ben §§ 1442, 1472,

1473.

§ 1498. Stuf bie 2lugeinanb€rfe|ung

finbcn bie SSorfdjriften ber §§ 1475, 1476,

be§ § 1477, 2tb|a| 1, unb ber §§ 1479
bii 1481 2tnh)enbung; an bie ©teile beä

SKanneS tritt ber übertebenbe g^gatte,
an bie ©teile ber grau treten bie anteit§-

bercd)tigten Slblommlinge. Sie im § 1476,

2tbfa§ 2, ©a| 2, bcjeid^nete SSerpflic^tung

befielet nur für bm überlebenben (S^»
gatten.

§ 1499. Sei ber SluSeinanbcrfcgung

falten bem überlebenben ©l^gatten §ur

Saft:

1. bie i^m bei bem Eintritte ber fort*

gefegten ©ütergemeinfc^aft obliegen-

ben ©efamtgut^berbinblid)leiten, für

bie bog ei^cli^e ©efamtgut nic^t haf-

tete, ober bie im SScr^öItniffe ber

©Iiegatten ju einanbcr i^m jur Safl

fielen;

2. bie nad^ bem Eintritte ber fortge-

fegten ©ütergemeinf^aft entftanbenen

©efamtgutgüerbinblidjfeiten, bie, Jtjenn

fie iDäf)renb ber e^Iic^en ©üterge-

meinfdiaft in feiner ^erfon entftanben

hJären, im SSerl^ättniffe ber G^gatlen
ju einanbcr i:^m jur 2a\t gefatlen

fein loürben;

3. eine SluSftattung, bie er einem an-

teil§bered)tigten Slblömmting ü&er
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b<i8 bcm ®e[amtflut ent[pred)cnbc

Wta^ fjinau^ ober bie er einem nid)t

flntei(§bcred)tigtcn ^Itföninilinge ber-

fprod^cn ober getual^rt I)at

g 15Ö0. ®ie onteil^ljerecljtiflten 516-

fßmmlinflc ntüffcn firf) 9ScrbiitbIicf)Ie{ten

beg bcrjlorbenen ©Ijcgattcn, bie bie[em im
SScrI)äItniffe bcr ©Regatten ju einanber

*ut Saft fielen^ Bei ber SluScinanbcr-

fclmng ouf il^rcn Sfnteit infolueit onredjnen

ia\\en, aU ber üBcrteBenbc (S^egatte nicE)t

Don bcm (SrBen bc§ öerftorBcnen (Sl^^

gatten ®erfuitg l^ot erlangen fönneit.

3fn gleicher SBeife l^oBen \i(i) bie ontcil^-

Berechtigten 2lbfömmUnge onretfjnen ju

Iaf[en, n^aä ber berftorBene (S^egatte ju

bem ©cfamtgntc gu erfe^en fiatte.

§ 1501. ;3fi einem anteitgBcrecfjtigten

^IBfömmlinge für btn SScräirf)t auf [einen

Anteil eine SlBftnbung au§ bem ®efamt»
gute geit)äf)rt föorben, [o mirb fie Bei ber

Sln^einanberfe^ung in bo§ ©efamtgut etn^

gerechnet unb ouf bie ben 2lBfömmIingen
geBü^renbe §alfte angered^net.

®er üBerleBenbc ©i^egatte lann mit bm
übrigen anteiI§Bered}tigten ?I&fömmIingen
fc^on öor ber 2tuff)eBung ber fortgefe^ten

®ütergemeinfd^oft eine oBföeic^enbe $ßer=»

einborung treffen. Sie SScreinBarung Bc=

barf ber gerid^tltd^en ober notariellen 93c=»

urlunbung; fie ift aud^ bcnjenigen ^=«
lömmlingen gegenüBer föirffam, ireld^e crft

fester in bie fortgefe^te ®ütergcmeinfd)aft
eintreten.

§ 1502. S)er überlebenbc S^egatte iji

bered^tigt, ba§ ©cfamtgut ober eingelne

baju gel^örenbe ©egenflönbe gegen ©rfog
be§ SBerteiä §u übemei^men. S)a§ dttä^t

gelt nic^t ouf ben ©rBen üBer.

SBirb bie fortgefe|tc ©ütergemeinfd^aft

ouf ®runb be3 § 1495 burd> Urteil auf-
geioBen, fo ftcl)t bem überleBenben ©Re-
gatten ba§ im STbfa^ 1 Beftimmtc Stecht

nid^t ju. ®ie anteilSBeredjtigten 21b-

fömmlinge fönnen in biefem galle bie-

jenigen ®egenftänbe gegen ©rfo^ beS
SBerteS übemef)men, meldje ber üerftorbene

e^egattc nad) § 1477, SlBfo^ 2, ju üBer-
ne^en bere(^tigt fein njürbe. 2)a3 Olec^t

lann öon il)nen nur gemeinfd^aftlic^ au2-
geübt toerben.

§ 1503. ajJc^rere onteil^Berec^tigte

STBIömmlingc teilen bie i^nen jufaltenb«

Hälfte beg ®efamtgut5 nad) bem SSer^öIt-

niffe ber einteile, ju benen fie im %a[tc

ber gefe^tidjen SrBfoIge oI§ (SrBen btä

berflorbenen ©I^egatten berufen fein Wür-
ben, Wenn biefcr erft jur ^eit ber S3eenbt-

gimg ber fortgefe^ten ©ütergemeinfd^aft

gcftorben märe.

5)a§ SBorempfangcnc fommt nadf) ben

für bie 2lu§glcidjung unter SlBKmmlingen
geltenben SSorfd)riften gur Slu^gleid^ung,

joweit nid)t eine fold^ Bereite bei ber

Teilung beä SfJac^Iaffeä beä öerftorbcnen

©l^egatten erfolgt ift.

Sfit einem 2lBIömmIingc, ber auf feinen

Slnteil berjidjtet f)at, eine Slbfinbung ou§
bem ©efomtgute geiral^rt morben, fo fällt

fie ben Slblömmlingen gur i^aft, benen ber

SSergid^t §u ftatten fommt.

§ 1504. ©olreit bie onteiBbered^tigten

SIbfömmlinge nad^ § 1480 ben ®efamt-
gutgglauBigem Iiaften, finb fie im SSer-

^ältiüffe ju einonbcr nai) ber ®rß§e il^reä

SlnteiB an bem ®efamtgute öerpflid^tet.

S)ic SSerpflid^tung Befd^ränft fid^ auf bie

il^en gugeteilten ©cgenftänb«; bie für bie

Haftung be§ (Srben gettenben 3Sorfd^riften

ber §§ 1990, 1991 finben entfprcdEienbc

^Inföenbung.

§ 1505. ®ie aSorfc^riften über baS

Siedet auf ©rgängung be§ ^ßflid^tteitä

finben gu gunften cineg onteiI§Bered)tigten

2lblömmling§ entfpredE)enbe Slnlrenbung;

an bie ©teile beg ©rbfallä tritt bie SSc-

enbigung ber fortgelegten ©ütergcmcin-
\ä)a\t, alä gefe^lid^er ©rbteil gilt ber bem
SlBIömmlinge jur ^eit ber Söeenbigung

geBü^renbe 2lnteil on bem ©efamtgut,

olg $flid)tteil gilt bie ^älfte beg SBerteg

biefeä 2lnteil3.

§ 1506. Sft ein gemeinfc^aftlic^er Slb-

Ißmmling erbunmürbig, fo ift er aud^ be§

Slnteilg an bem ©cfamtgutc erBuntoürbig.

S)ie aSorfdjriften üBer bie ©rBunwürbigleit

finben entfpred^enbe Slnlrenbung.

§ 1507. ®a§ 92ac|loBgeric^t Rat bem
üBerleBenben ©l^egatten ouf Antrag ein

8cugni§ über bie gortfe^ung bcr ®ütcr-

gcmeinfd^oft gu erteilen. Sie SBorfd^rtften

über ben ®rBfd)cin finben entfpredjcnöe

Slnnjenbung.
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§ 15ft8. 55{c e^egattcn fannen bte

t^ortfegung ber ®ütergcmcinfd)oft bur{^

®f>eöertrag aug^d^Iteßen.

STuf einen @f)eDertrag, burd^ h)el(f)cn

bic f^orffe^ung bcc föütergemetni'cf)aft

flu§gej(f)tof)en ober btc 2lu§frf)lieBung

cujige^^oBen tcirb, ftnben bic Sßorfc^riftcn

bc§ § 1437 STttttJenbung.

§ 1509. Sfcber S^egotte fann für bcn

^ftttl, ba^ bic ©^ burcg feinen 5;ob auf*

gelöft ttjirb, bic fjortfe^ung ber (Süter-

gemeinf{^oft but(f> legtoiltige SScrfügung

cugfd)lic^en, menn er berechtigt ift, bcm
Ättbcren ©fiegotten ben ^Pflichtteil ju ent=»

jiefjen ober auf Slufi^cbung ber ©ütcrge*

meinfdioft ju ftagen. €uf bie Slug*

fc^Ue^ung finbcn bic SSorfd^riften über

bic ©ntjie^^ung bc§ ?ßfUd^tteil§ cntfpre»

^«nbe Sltüuenbung.

8 1510. SBirb bic fjortfc^ung ber

©iitergemänfd)aft ouSgef^Ioffen, fo gilt

bo§ ®leic^ tt)ie im f^raüc beä § 1482.

§ 1511. Seber (Sl^egottc lann für ben

%<ül, bafi bic ®:^e bur^ feinen Sob auf-

gelöft tt)irb, einen gemetnfc^afttidien SIb»

!öntmftng öon ber fortgefe^ten ©üterge««

metnfd)oft bur^ Ie$ttt)iIIige SScrfügung

augfc^tiefeen.

3)er ouSgefd^Ioffene SlBfommling lann,

unbefcfiiabct fcincä ®rbred£)t§, aui bcm
©cfanttgutc ber fortgefefeten ©ütergemein-

ftfjaft bic galilung beä Setrag)§ »erlangen,

ber i:^m bon bem ©cfanttgute ber el^eli^en

©ütergemrinfd^aft aI8 ^Pflichtteil gebüi^icn

hJÜrbc, totnn bie fortgefegte ©ütergemein*

fd^aft nidit eingetreten luärc. ®ie für ben

*ßflid)ttcitganft)rud^ geltenben SBorfcf)riftcn

finben entfprec^enbe Slntoenbung.

fficr bem ouggcfd^Ioffenen Stbtömmlinge

fle§a!^Itc iBetrag föirb bei ber Slu^einanber-

fc|ung bcn anteil§bered)tigten SIbfömm-
iingen nad^ SJia^gabe beS § 1500 ange»«

red)net ^m SScri^ältntffc ber Slbfömm-
lingc JU einanbcr fällt er ben 2Ib!ömm-
lingcn jur Saft, bencn bie Stu^fdiließung

fßi ftotten fommt.

§ 1512. Seber (Sl^egatte lonn für bcn

t^all, ba§ mit feinem Sobc bic fortgefegte

@ütergemcinfd)aft eintritt, ben einem on-

tcil§berec!)tigt'en Slbtömmünge nad^ ber

Secnbigung ber fortgefegten ©ütergemein-

fd^ft gcbütirenbcn Sinteü an bem ®e*

fomtgutc burt^ legtnjillige SSerfügung bi*

ouf bic §dlftc ^erabfegen.

§ 1513. S^bcr ß^gattc fann für ben
%ai{, bafe mit feinem lobe bie fortgefegte

föütergemcinfcf)aft eintritt, einem anteile»

bered^tigten 21bfömmlingc ben biefcm nac^

ber S3eenbigung ber fortgelegten ©üter«

gemeinfrf)oft gebü^renben ?Inteil on bem
ÜJefamtgute burc^ Icgtrtjillige 33crfügung
entäie!^, njenn er berechtigt ift, bem 2Ib-

lömmlingc ben 5ßflict)tteil ju entjie^.
®ie SSorfc^riften beä § 2336, SIbfag 2
big 4, finben entipred)cnbe 2(nn)enbung.

®er (jl^egatte fann, luenn er nac^ § 2358
berechtigt ift, ba§ $flicf)tteil§rec^t be§ "ab"

fömmling^ ju befc^rönten, ben Stnteü beä

9tblömmlinge§ am ©efamtgut einer ent*

fprcdjenben Sefd^ränfung untcrttjerfen.

§ 1514. 3eber ei)egattc lann ben S5e^

trag, ben er nac^ § 1512 ober na<^

§ 1513, Sfbfag 1, einem Slbfömmling ent*

^iefit, auc^ einem ^Jritten bu«^ legtroillige

SSerfügnng jurtjenben.

§ 1515. Seber ©fjcgatte lann für ben

i^all, ba^ mit feinem Sobe bie fortgefegte

©ütergemeinfctjaft eintritt, burc^ legt*

h)ülige SSerfügung anorbnen, bafe ein an=>

tcilSbercc^tigter STbfömmling ba§ JRecIit

^aben foll, bei ber Seilung baä ©cfamt-
gut ober einjelne baju ge^örenbe ©egen»

ftdnbe gegen (Srfag be§ SBerteS ju üJber-

ne^men.

®cl)ött ju bcm ©efomtgut ein Sanbgut,

fo lonn angcorbnet merben, baii bai

Sonbgut mit bem (Srtragänjcrt ober mit

einem ?ßreife, ber ben ©rtraggnjert min-
bcjlcng erreid^t, angefegt ttjcrben folL Tte

für bie (Erbfolge geltenben 5ßorfc^riften

be8 § 2049 finben Stmoenbung.

®a§ SRcd^t, ba§ fianbgut ju bem im
Slbfag 2 b^eidjncten SBerte ober greife

JU übemel)men, lann aud^ bem überleben-

bcn 6f>egatten eingeräumt tt)erben.

§ 1516. 8ur SSirffomleit ber in ben

§§ 1511 bis 1515 bejeic^neten SSerrügun='

gen eines ©Ijegattcn ift bie ^uftimmung

bcä onbercn ©l^egotten crforberlic^.

2)ie 3uftimmung fann nicl)t burd^ einen

SSertreter erteilt merben. Sft ^ (S^egatte

in ber @ef^äft§fäf)igfeit befd)ränlt, fo ift

täe giiftimmung feincä gefeglic^en SSer-

trctcrä ni^t erforberlid^ 2)ic ^uftim-
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tnuitgSerftarung bcbarf bex 0cnd)tlir^

ober notariellen SBeutfimbung. ®ie ^u*
ftimmuitg i[t unroiberruflid).

2)ie (£I>egatten fönncn bie in bcn

§§ löll big 1515 bejeidjnetcn 9Scrfüpun-

Äat aud) in einem gemeinfdjaftUdjen

Seftamente treffen.

g 1517. ^ur SBirlfamfeit eineä SSer-

trap'5, burd) ben ein gemeinfdjaftlic^ec

SIblömmliiig einem bet ®I)egatten gegen-

über für ben goll, bog bie (£l)e burd}

beffen Xob aufgelöft lüirb, auf feinen 2ln-

teii am ©cfomtgute ber fortgefe^tcn ©üter-

flcmeinfdjaft öeräid)tet ober burdj ben ein

foId)cr 3Ser5icf)t aufgeI>obcn ttrirb, tfl bte

Suftimmung be3 anbcren (Sbegotten er-

forbcrlid). 2für bie ^uftimmung gelten

bie aSorfc^riften bc§ § 1516, Wbfafe 2,

©a^ 3, 4.

®ie für ben (£rbüerjid)t geltcnbcn SSot-

fdjriftcn finben entft)red)enbe Stntoenbung.

§ 1518. SInorbnungen, bie mit ben

ffiorfdjriften ber §§ 1483 big 1517 in

aSiberfprud) ftel>en, fönnen öon ben ®I)e*

gatten meber burc^ le^ttrillige SSerfügung

nod^ burci> SSertrag getroffen loerben.

3. ©rrungenfd^aftSgcmeinfd^aft.

§ 1519. SBag ber iiUiann ober bie

grau tvaijxenb ber ©rrungenfd^aftggemeitt-

fdjaft erroirbt, toirb gemeinfdjaftUc^eg

aSermögen beiber ©l^egatten (©efomtgut).

Stuf ba3 ©efamtgut finben bie für bie

allgemeine ©ütergemetnfc^aft geltenben

«orfc^riftcn be§ § 1438, Slbfag 2, 3, unb
ber §§ 1442 biä 1453, 1455 big 1457

SCnmenbung.

§ 1520. (gingebrac^teg ®ut eineg (£f)e-

gatten ift, toag \\)m. bei bcm ©tntritte ber

6rrungenfd^aftggemeinfd)aft gei^ört.

§ 1521. ©ingebrod^teg ©ut eineg ©Ije-

gatten ift, lüag er öon jEobcg toegenober

mit 9tüdfid)t auf ein fünftigeg ©rbrcc^t,

burd> ©^lenfung ober alg 2lug[tattung

ermirbt. Stuggenommen ift ein (Srtrerb,

ber ben Umftänben nac^ ju ben föinfünften

ju red)nen ift

§ 1522. ©ingebradjteg ®ut eineg (£I>e-

gatten finb ©egenftänbc, bie nic^t burd^

5{ed)tggefrf)äft übertragen hjcrben fönnen,

[ottiie dkd)te, bie mit feinem Sobe er-

iöfd^en, ober bereu (SrttJerb burd> ben Job
tineg ber ©Regatten bebingt ift.

§ 1523. ©iugebrac^teg ®ut eineg ®]()e-

gotten ift, hiag burd) ©Ijeöcrtrag für ein*

gebrad)teg ®ut erlKärt ift.

§ 1524. ©ingebrot^teg mt eineg (S^e-

gotten ift, tuag er auf ®runb eineg gu

feinem eingebrad^tcn ©ute gel)örenben

3led)teg ober alg ®rfa^ für bie ^crftörung,

SSefdjäbigung ober (Sntgiefjung eineg §um

cingebrod^ten ®ute gel)örenbcn QJegenftan*

beg ober burd^ ein yted^ggeft^äft erioirbt,

bag fic^ auf bog eingebrachte ®ut bejief^t.

Sluggenommen ift ber ©rtoerb aug bem
aSetrieb eineg ©rtüerbggefc^äftg.

®ie 3«9e^örigfett einer buxä) dted)t§*

gefd^äft eriDorbenen gorberung §um ein*

gebrad)ten ©ute l^at ber ©dfulbncr erft

bann gegen fic^ gelten ju laffen, Jücnn er

oon ber äuge^örigfeit fenntnig erlangt;

bie aSorfc^riften ber §§ 406 big 408 finben

entfpredjenbe Stnioenbung.

§ 1525, ®ag eingebracEjte ©ut toirb

für 9}ed)nung beg ©efamtgutg in bet

SBeife üerioaltet, ba§ bie 9iugungen, tvtlä)e

nad) ben für ben ©ütcrftanb ber SBermal-

tung unb Shignie^ung geltenben aSor-

fdiriften bem Spanne zufallen, ju bcm ®c-
famtgute gel^ören.

Sluf bag etngebrad^te ©ut ber grau
finben im übrigen bie aSorfdjriften ber

§§ 1373 big 1383, 1390 big 1417 entfpre-

d)enbe 2tntüenbung.

§ 1526. SJorbeljaltggut ber 2frau ifi,

mag bur^ ©l)eöertrag für aSorbeljaltggut

erflört ift ober öon ber grau nad) § 1369

ober § 1370 erworben mirb.

aSofbefjaltggut beg SJianneg ift augge-

fcE^loffen.

%üx bag aSorbe^altggut ber f^rau gilt

bag ©leid>e toie für bag aSorbeI)altggut bei

ber allgemeinen ©ütergemänfdjaft.

§ 1527. ©g mirb üermutet, ba"^ bog

üorljanbene aSermöaen ©efamtgut fei.
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§ 1528. Sfcber S^cgatte tarn ütt-

langen, ba^ ber 33eftanb feincä eigenen

imb bc§ bem anbeten (Sl^egatten gei^ören*

ben eingcbrad^ten ®utc§ buxd) 2Iufnaf)me

eine§ 58erjetcf)nijfeg unter SUiitroirfung bc§

anbeten ^I^gatten fcftgeftellt wirb. 2luf

bie Slufno^mc be§ SSer§ei(j^niffe§ finbcn bic

für ben 9?ie§braud^ geltenbcn SSorfc^riftcn

ie§ § 1035 SInmenbung.

geber (Sf>egattc lann ben ^uftanb ber

jum eingebra^ten ®ute gel^örenben ©od^en

cuf feine Soften burdg ©ad^crftänbige

feftftelten loffen.

§ 1529. ®er e^cltc^e STufnjanb föllt

bem ®efamtgnte jur üaft.

®a§ QJefamtgut trägt aud^ bie iJaftcit

be§ cingebrad^ten ©uteä beiber (Slicgattcn

;

ber Umfang ber Saften beftimmt fid) nai^

ben bei bem (Süterftanbc ber SSeriraltung

unb 9^§nie§ung für baS eingcbrad^te ®ut
ber %tau gettcnben SBor}dt)riften ber

§§ 1384 bis 1387.

§ 1530. ®ag ©efamtgut ^aftet für

bic SSerbinblic^rciten be3 SUianneS unb für

bic in ben §§ 1531 bi§ 1534 beseid^neten

aSerbinbltc^Ieitcn ber %xau (©efamtgut^*

Derbinblidf)leiten].

%üx SSerbinblid^Ieiten ber grau, bic ®e*
famtgutgüerbinblidf)leiten finb, l^aftet ber

SJiann aud^ :perfönlid^ olg ©efamtfc^ulbner.

Sie Haftung crlifcf)t mit ber SBeenbigung

bet (ännxngenfd^aftSgemeinfc^aft, lücnn bie

SSerbinblic^feiten im SSerf)äItniffc ber ®:^e-

ßatten §u einanbcr nic^t bem QJefomtgute

ßur Saft fallen.

§ 1531. ®a§ ©efamtgut l^oftet für

SSerbinbIic[)!eiten ber grau, bie ju ben im
§ 1529, Slbfa^ 2, beseid^neten Saften beä

eingebrachten ®ute§ gef)ören.

§ 1532. ®a§ ©efamtgut ^aftet für

eine SSerbinbltd^Ieit ber grau, bie au§
einem nad^ bem ©intritte ber ©rrungen»«

f(^aft§gemeinfcC)aftl)orgenommenenStents-

oefc^äft entftei^t, fotnie für bie Soften eine§

9?ed)t§ftreit§, ben bie grau na^ bem ©in»
tritte ber (Srrungenfdjaftigemeinf^aft

füi^rt, hjenn bie SSornai^me beä 9tec^t§ge*

fc^äftä ober bie gü^rung bti Sted^tö-

ftreitS mit ^u|timmung be§ yjfanneS er-

folgt ober o^nc feine ^uftimmung für ba^
Qiefamtgut luirlfam ift.

§ 1533. 3)a§ ®cfamtgut ^aftet für
eine SBerbinblic^feit ber grau, bic nac^
bem Gintritte ber (Srrungenfcf)aftggcmcin-

fi^aft infolge cine§ i^r juftefjenbcn Slct^teg

ober be§ ^-öefi^eS einer i^r ge^örcnbcn

<Ba<i)e entfielt, wenn ba^ 5RedE)t ober bie

<Ba<i)e ju einem ©rmerbSgefd^äfte gehört,

ba^ bie grau mit (Siunnlligung beg

SKanneg felbftänbig betreibt.

§ 1534. 2)a§ ©efamtgut ^oftct für

SSerbinbli^feiten ber grau, bie i^r auf

©runb ber gefe^U^en Untcr^tts^jfiictit ob»

liegen-

§ 1535. Snt aSer^ältniffe ber G^e-
?iatten ju einanber fallen folgenbe ©e*
amtgutgüerbinblid)feiten bem ßfjegatten

jur Saft, in beffen 5ßerfon fie cntftel^cn:

1. bie SSerbinblic^Ieiten aug einem fic^

auf fein eingebrarf)te§ ®ut ober fein

SSorbei^Itagut bejiel^enben 9lci)t»=»

üerl)ältniä, aud^ tuenn fie öor bem
Eintritte ber Grrungenfd^aftsgemein-

fd)aft ober üor ber ^eit entftanben

finb, äu ber ba§ ®ut eingebrachtem

®ut ober 2Sorbe]^aIt§gut gettjorbcn ift;

2. bic toften eineg 9ied)tgftreitg, ben ber

©gegarte über eine ber in %c. 1 be*

äcidineten SSerbinblic^feiten füf)rt

§ 1536. Sm Sßerpttniffe ber G^e«

gattcn ju einanber faüen bem 2Jiannc jur

Saft;

1. bic öor bem Gintritte ber Grrungen»

fd^ftlgemeinfc^aft entftanbcnen S3er-

binbli^Ieiten bc^ UJianneS;

2. bie SSerbinblid^fciten beS äJianncS, bie

bet grau gegenüber auS ber SßettoaU

tung U)xe§ eingebrachten ®utel ent*

fielen, folücit nic^t baä ©efamtgut

jur ^cit ber SScenbigung ber Gr»

rungenf^ait^gemcinfd)oft bereid^ert

ift;

3. bic SSerbinbIitf)Ieiten be§ 3Jianncä aua

einer unerlaubten §anblung, bie er

nad^ bem Gintritte ber Grrungen-

fdE)aft§gemcinf^aft begebt, ober au»

einem ©traföcrfai^ren, ba^ ttjcgen

einer unerlaubten ^anblung gegen

i^n geric[)tet loirb;

4. bxc Soften eineä Sflec^tSfireitS, ben

ber SDZann über eine ber in 9h:. 1

biä 3 beäcid^neten SSerbinbU(^feiten

fü^rt
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g 1537. '^ie 9Sorfcr)riftcn bei § 1535

imb be3 § 1536, 9Jr. 1, 4, finben info-

lüctt Iriue Sdtlucnbting, aB bic SScrbinb-

tirfjrcitcn narf) § 1529, Slbfofe 2, öon bcm
öcfonttgiitc ju trogen finb.

'1)03 6)(eidje gilt öon ben SSorf^riften

t>c^ § 1535 infotttcit, olS btc 3Scrbinb-

Urf)feiten burd) ben SBctricb etne§ (SxrvnM'

flcfc^äftS, ber für JRcd^nung beS Qk^amt*

flutS gefüfirt h)xrb, ober infolge eineä

p einem foldjen (SrrtJerb^gcfd^äfte gcl^ören*

ben SRed)tc§ ober be§ 95efi^eä einer boju

flef)örenben ©od^e entftel^cn.

§ 1538. aSerf^jrid^t ober QttoSijxt bcr

yjtonn einem ^nbe eine 2In§ftottung, [o

finben bic 9Sorfd)riflcn bc§ § 1465 2ln--

toettbung.

§ 1539. ©omeit bog eingebrachte ©nt
eines ©fiegotten onf S'oftcn be§ ®efamt*
gut§ ober bo§ ©efomtgut auf Soften be§

eingebrad}ten ®ute§ äne§ (Sl^egatten jur

3cit ber SScenbigung ber ®rrungenfdiaft§»

Qcmeinfd^oft bereichert ift, muß ou§ bem
bereid)crten ©ute §u bem onbcren ©utc
©rfa^ geleiflet lüerben. SSeitergel^enbc, onf

befonberen ©rünben berufienbe Stnfprüc^e

bleiben unberü^^rt

§ 1540. ©inb berbrouc^borc ©ad^n,
bie jum eingebrod^ten ®ute cine§ (Sl^e^

galten gel^ört l^oben, nid^t mel^r bor*

banben, fo luirb su gunften bcg @!^e=

gatten öermutet, ha% bie ©oc^en in bo§

©efomtgut öerrtenbet toorben feien unb
biefeS um ben SBert ber ©ad^en bcreid^ert

§ 1541. 2Sa§ ein ©l^egatte ju bem
(S^omtgut ober bic grau ju bem einge»

brockten ©ute be§ 2Kanne§ fd^ulbet, ifi erft

nad^ ber SSeenbigung ber (Srrungenfd^oftä*

gemeinfc^aft gu leiften; foircit jebod^ jur

58erid^tigung einer ©c^utb bcr f^rou il^r

eingebrachte^ ®ut unb il^r SBorbel^oItl*

gut au§reidf)en, ^ot fie bie ©djulb fd^on

üorl^er ju berid)tigen.

SSoä ber ajfann au5 bem ©efomtgutc
ju forbem l^ot, lonn er crfl nad^ ber

SScenbigung ber errungcnfd£|aft§gcmein='

fc^oft forbem.

§ 1542. ®ic ijrau fann unter ben
SGoroulfe^ungen be§ § 1418, 5Rr. 1, 3
biä 5, unb beä § 1468, ber aJionn lonn

unter ben SSorauSfefeungen be3 8 1469
auf SIufl^eBung bcr ®rrungenf(^aft3ge-

meinfc^aft flogen.

2)ie 2luff)ebung tritt mit bcr SRcc^tä-

Iroft beS Urteilg ein.

§ 1543. ®ic 6rrungenfdf)aft§gemein'

fd^aft enbigt mit ber S^cc^tSfraft beS Sc-
fd)Iuffe§, burd^ ben ber J^onfurS über bog
SSermögcn beg 'üJianntS eröffnet mirb.

§ 1544. 'Sik ©rrungenfd^oftSgemein-

fdioft enbigt, menn ein ®]§egatte für tot

erHärt föirb, mit bcm ^citpunfte, ber ol^

3eitpun!t be§ Sobe§ gilt.

§ 1545« ©nbigt bie (£rrungenfd^aft§-

gemeinfd^oft naä) ben §§ 1542 biS 1544,

fo gilt für bic ^ufunft ©ütertrennung.

©ritten gegenüber ift bic SSeenbigung bcr

©cmeinfd^oft nur nod^ Süia^gabe bca

§ 1435 mirffam.

§ 1546. 9Jad^ bcr SBeenbigung ber

©rrungcnfd^oftggemcinfd^aft finbet in Sln^

fel^ung be§ ©cfamtgutg bic 2tu§einanber=»

fe^ung ftott. S8i§ äur 2tugcinanberje|ung

b^timmt fid^ bog SReditgöerl^ältnig ber

ei^egotten noc^ ben §§ 1442, 1472, 1473.

®ie Slugeinonberfe^ung erfolgt, fotoeit

nid)t eine anbere SSereinbarung getroffen

n)irb, nod) ben für bie allgemeine ©üter*

gemeinfdfiaft geltenben SSorfd^riften ber

§§ 1475 big 1477, 1479 big 1481.

Stuf bog eingebrachte <Sut ber %tau
finben bie für ben ®üterftanb ber SSer*

maltung unb S'higniefeung geltenben S5or-

fc^riften ber §§ 1421 big 1424 Slnmen-

bung.

§ 1547. ©nbigt bic (Srrungenfd^oftg^«

gemeinfd^oft burd^ bie Eröffnung beg fou"
furfeg über bog SSermögcn beg SJ^onneg,

fo fonn bic %xau auf SBiebcrl^erfteltung

ber ®emcinfd^aft flogen. ®ag gleid^e 9fted)t

ftef)t, toenn btc ©emeinfd^aft infolge einer

Sobegerflörung enbigt, btm für tot er»

Härten ©l^egottcn ju, fotlg er nod^ lebt.

SBirb bie ®emcinfd^aft auf ßJrunb beg

§ 1418, 9tr. 3 big 5, oufgel^oben, fo fann

ber SJfann unter bin SSorougfegungen

beg § 1425, Stbfa^ 1, auf SBieber^er-

ftellung ber ©emeinfd^aft flogen.

§ 1548. ®ic SBieber^erftellung ber ©r-

rungenfdjoftggemeinfdjaft tritt in ben
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fällen beä § 1547 mit ber aiec^täfra^t beä

UrteiB ein. ®ic SSorid^rift beg § 1422

finbet entfpredjenbe SlnitJenbung.

Sritten gegenüber ift bie ^ieber^cr^

ftcllung, menn bie S3eenbigung in baä

&üHxxed)täieQi\ttx cmgctragen ttjorbcn ift,

nur nac^ äJcopgabc bc3 § 1435 roirffant.

— Qm gälte Her SSieber^erftellung wirb
SSorbeijaltsgut ber grau, rcaä o^nc bie

Säecnbigung ber ©emeinfd^aft ^orbcljalts«*

gut geblieben ober neroorben jcin roürOe.

4. gol^rniSgemeinjd^oft.

§ 1549. Sluf bie ©emeinfc^aft beS be-

tueglic^en SSermögenä unb ber ©rrungen»"

fd^aji (gal)miggemeinfdja|t) finbcn bie für

bie allgemeine ®ütergemeinfd)aft gelten*

bm SSorfcfiriften Stmoenbung, foroeit fi(^

md)t aug ben §§ 1550 biä 1557 ein on*

bcreä ergicbt

§ 1550. sßon bem QJefamtgut ouä-

ßefc^Ioffen ifl boä eingebra^te ®ut eineg

©l^gatten-

2luf ba§ eingebrachte ®ut finben bie bei

ber ©rmngenfci^aftggemeinfd^aft für ba^

eingebrachte ©ut gätenben SSorfdljriften

Stnioenbung;.

§ 1551. ®ingebrad)teg ©ut eineS (S^e*

gatten ift ba§ unberoegttd)c SSermögen, bog

er bei bem Eintritte ber gaf)rni§gemein*

fd^oft ^at ober njäf)renb ber ©emeinfctjaft

burd) Erbfolge, burd^ SSermäd^tniä ober

mit aiüdfid^t auf ein lünftigeä ©rbrec^t,

burd^ ©d)en£ung ober alä Slu^ftattung er-

wirbt
3um unbenjeglid)en SSermögcn im ©inne

biefer SSorfd^rift gel)ören ©runbftüde nebft

3ubet)ör, Siechte an ©runbftüden, mit

2(ugnoi)me ber §^J)otI)eten, ©runbfc^ulben

unb Slentenfc^ulb'en, fomie gorberungen,

bie auf bie Uebertragung be§ (SigentumS

on ©runbftüden ober auf bie S3egrünbung

ober Uebertragung cineä ber bejeid^ncten

3lcd)te ober auf bie Jöefreiung eineä

©runbftürfä üon einem fol^ 3ied^e ge*

richtet finb.

§ 1552. ®ingebra(f)teg ©ut cineS ®:^e-

gatten finb ©egenftänbe, bie niij^t burdf)

^edjtsgefc^it übertragen tocrben lönnen.

§ 1553. eingrfirac^teg ©ut eineS (£^
gatten ift:

1. Joag burc^ e^oertrag für cingebrac^

teä ©ut ertlärt ift,

2. toaä er nac^ § 1369 atviibt, fofem
bie S3eftimnumg ba^n getroffen ift,

ba^ ber ©rroerb eingebrachtes ©ut
fein folL

§ 1554. ©ingebrac^teg ©ut eineä (i^-

gatten ift, Joaä er in ber im § 1524 be-

äeicf)neten SBeife ernnrbt. Stusgetwmmen

ift, ttjaö an ©teile üon QJcgenftänben er-

worben Wirb, bie nur besffolb eingebrachte^

©ut finb, roeil fie nic^t burcf) Siec^t^ge-

fc^öft übertragen werben fönnen-

§ 1555. SSorbe^attSgut bei SD^onneS

ift üuägefc^Ioffen.

§ 1556. ©rwirbt ein e^egattc wö^
renb ber gül^rnisgemeinfd^aft burc^ Grb-

foige, burd) SBermäcfjtniä ober mit 9iücf-

fid)t auf ein tünftigeg ©rbrec^t, burc^

©djcnEung ober al§ SluSftottung ©egen-

ftänbe, bie teils ©efamtgut, teilä einge*

brac^teS ©ut werben, fo fallen bie infolge

beS ©rwerbeS cntfte^enben SSerbinblic^

leiten im SSerljöltniffe ber ©Regatten ju

einanber bem ©efamtgut unb bem ©Re-

gatten, ber ben ©rwerb mod^t, oer^öltnia-

mä|ig jur Saft

§ 1557. gortgefe^te ©ütergemeinfcfiaft

tritt nur ein, wenn fie burc^ ©^oertrag

oereinbart ift

ni. ^üierxcd^tixt^ißet.

% 1558. ®ie ©introgjungen in baä

©üterredl)t»regtfter l^aben bei bem Slmtä*

öcrid)te p gefd^i^en, in beffen SBegirfe ber

yjJann feinen SBo^nfi^ l^at.

Slurd) SInorbnung t^r Sanbegjuftiäöer-

waltung fann bie 5üf)rung beä 9tegifter§

für mehrere 5tmt»gcrid;t»be5irle einem

Slmtygeric^t übertragen werbai.
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8 1559. SScrtegt bcr Wann nad) ber

(Siittrofluiirt feinen SBol^nfi^ in einen an-

bcrni SBejiif, [o mu& tne ©introgung im
öicgiftcc biefcg Sejirfä ttjiebcr^olt iperben.

®ie fräste (Sintrajjnng gilt aB öon

neuem erfolgt, loenn Ber Ttann bcn

3öo^nfi& in bcn früheren Sejirl jurücf-

oerlcgt.

§ 1560. ©ine (Sintragung in ba§ 5Re-

giftcr foll nur auf Eintrag unb nur info»»

ttjeit erfolgen, alä fie beantragt ifl. ®er
STntrag ift in öffentli^ beglonbigtcr fjorm

ju [teilen.

§ 1561. ®ic (Sintragung erfolgt in

bcn fallen bc^ § 1357, Slbfa^ 2, unb
beä § 1405, m\a^ 3, auf ^ilntrag be§

ajianneä.

^n beit anbercn fJöHen ifl bcr Eintrag

beiber ©i^egatten crforberli^; jeber (£1^
gatte ift bem anberen gegeniibcr gut SJiit*

hjirfung terljfltc^tet.

®er Eintrag eineä (S^egotten genügt:

1. jur Eintragung eine» ©l^bcrtragS

ober einer auf geri^tlid>er ®ntfcE)ei-

bung beru^enbcn SIenbcrung ber

güterred)tüc^en SScrpItniffe ber ©l^e*

ßatteu/ toenn mit bem 5lntroge ber

6I)et)ertrag ober bie mit bem •Bcuß"

niffe ber 3fle(^töfraft öerfe^ene ®nt-

fc^bung borgclegt mirb;

2. jur SBiebet^lung einer (Sintrogung

m bem SRegifter cineä anbercn S3e-

jirfeä, ttjcnn mit bem Eintrag eine

nacf> ber Sluffjebung beg bi^fierigen

SBofinfigeg erteilte, öffentlich beglau-

bigte Slbfd^rift ber frül^crcn ©intro-

flung borgelegt h)irb.

§ 1562. ®ag Slmt^geric^t i)at bie Ein-

tragung burci^ bag für feine SBefannt-

ma^ungen bcftimmte SSlott ju öcröffent-

lid^.
SBirb eine 2lenberung be8 ©üterflanbeg

eingetrogen, fo fjot fid^ bie JBelonnt^

macf)ung auf bie Sejeicli'nung bc§ ®üter-

flanbeg unb, hjenn biefer abn)eid^enb öon

bem ©efefee geregelt i% ouf eine aU"

gemeine Sejeic^nung ber Slbttjeid^ung ju

befdiränfen.

§ 1563. ®ic (£infi(^t be« Sflcgifterä

ifl iebem geftattet. SSon bcn Eintragun-

gen fann eine Stbf^rift geforbcrt njerben

;

biß Sfbfc^rift ifl auf SSerlangen ju be^

gläubigen.

©iebenter Sottet

ajian folltc gunöciift meinen, ba^ bie (Si)t, al8 bauernbe SeBenS-

gemeinfrfiaft ätötfc^en 9Jlonn unb g^a«/ unlösbar fei unb erft mit htm
%obc eines ber ©tiegatten il^r @nbe finbe. SSiete ©efe^Büd^er lEioben

auä) bis in bie neuere Seit biefen ©tanbpunJt tiertreten, unb natf) h^n

©runbfä^en ber !at;^oIijci)en ßird^e ift bie einmal gefrf)Ioffene (S!^e un-

auflöslich. 5)a§ 33®. ^at aber einen onberen ©tanbpunft. @S gel^t tion

bem ©efid^tspunlt auS, ba|, njenn aud^ bie ©l^e eine bauernbe SebenS-

gemeinfc^oft fein foII, eS bod^ nid^t im ^ntereffe beS SlUgemeintüofilS

unb beS ©ingelnen liegen lann, gerrüttele @J)en, benen jeber moratifc^e

^alt fef)It, oufredf)t gu er'^alten. ©S lä^t ba^er eine S:rennung ber @!^e

5U unb unterfd^etbet bobei jtöei Slrten:

l.ßl^ejd^eibung.

2. 2lufl^ebung ber el^eüdt)en (Semeinfd^aft.

SBeibe Strten unterfd^eiben ftd^ trefentlid^ burd^ i^re S33ir!ung. ®ie

@!^efd^eibung l^at üoUftänbige 2(uflöfung ber (S!§e gur golge. ^ie

gefd^iebenen ©Regatten fönnen fidf) hJieber anberhjeitig tierlieiroten. 2)ie

Sluf^ebung ber el^elidien ©emeinfd^aft bagegen l^at f^luäd^ere {folgen.
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®ic (Seeleute btciBen ber'^eirotet, fönnen ai\o feine neue G^e fd^tie|en,

lönnen aud^ bie el^elid^e ©emeinfd^oft ieber^eit tüieber aufnehmen, ^at

eine folc^e SBieberJierfteffung ber e'^etid^en ©emeinfd^Qft jeboc^ nid^t ftott-

gefunben, fo !ann ieber Sl^egotte aud^ ©d^eibung ber @^e beantragen;

insofern tft atfo bie ?tufl^ebung ber e|elid^en ®emeinfdf)aft nur eine SSor-

ftufe ber (Sd^eibung.

®ie ©rünbe, ttjetdie jur ©d^eibung unb gur Stuflöjung ber el^eüd^en

©emeinjd^aft Bered^tigen, fmb biefelBen. 3u«öd^ft fmb ©rünbe baju

fd^rt)ere SSergel^ungen gegen bie ©ittlid^feit, ttjeld^e ftc^ ein ©^egotte

ju fd^ulben lommen lött, nämlid^ S'^eBrud^, 93igamie, toibernotürlid^e Un-

gud^t, tt)e(d£)e t)on bem SOlanne mit anberen 3Jlännem ober öon einem

ber ©l^egatten mit 2:ieren Begangen mirb. 2tu§gefc^loffen ift biefer

®runb bonn, tüenn ber onbere ©l^egatte biejer ^onblung gugcftimmt,

j. SS. tüenn bie g^rau mit SSiffen unb SBillen beS 9Jionneg Unjud^t ge-

trieBen unb biefer gar fid^ bon il^rer ©d^anbe ernäl^rt l^ot, unb menn
ber anbere ©l^egatte S:eitne!^mer ber ftrafBaren .^anblung, §. S3. SInftifter,

ÖJel^ilfe, gettiefen ift. (Sin fernerer ®runb ift SeBengnac^flellung eineä

©l^egatten. Slud^ fogenonnte „Böglid^e SSerlaffung" ift ©c^eibungSgrunb;

eine fold^e liegt öor, tt)enn ein ©l^egotte bie gemeinfd^aftlid^e ^öullid^-

leit öerläfet, j. 83. ttjenn ber SDiann |eimlid^ auSmonbert unb feine grau

o'^ne (Srnö'^rer l^iIfto2 gurütfläfet, ober toenn er üBerl^oupt öon i!^r meg«

giel^t unb fid^ nid^t mel^r um fte !ümmert. 2luf S^efc^eibung refp. ouf

Siuflöfung ber el^etid^en ©emeinfd^aft !ann oud^ geüagt toerben, trenn ein

(Sl^egatte ftd^ fc^iuerer SSerle^ungen feiner el^elid^en ^ffid^ten

fc^ulbig madt)t, toenn j. S3. ber SQionn bie grau in rol^er SBeife mi^^anbelt,

ober trenn il^m ein el^rlofeS ober mtfittlid^eg SSer^oIten tjorgettiorfen merben

lann, §. 33. toenn er gu längerer unb ente!|renber grei^eitsftrafe tjerur-

teilt töirb. ign tt)ie treit eine SSerle^ung ber el^eüd^en ^ftid^ten ober ein

el^rlofeg ober unfittlid^e2 SSer^alten al2 berart fd^trertüiegenb angufe^en

ift, ba^ baburd^ eine Sluflöfung ber (Sl^e als geBoten erfc^eint, ift @atf)e

beS ri^terlid^en @rmeffen2. S)a8 S3®. gieBt bem iRid^ter eine Einleitung

jur SSürbigung berartiger gälle, inbem e8 Beftimmt, eg muffe eine fo

tiefe Bei^i^üttung beg e^elidtien SSer^öItniffeg burd^ ba^ SSerl^alten bes

©Regatten eingetreten fein, bofe bem anberen bie gortfe^ung ber Sfie

nid^t mel^r zugemutet loerben Jönne.

(Sine k)ielfad^ umftrittene gfrage Bei ber SlBfoffung bc8 S3®. toar e2, oB

Söal^nfinn eines ®l^egatten ol8 ©d^eibungSgrunb gelten foUe. S^iic^t

gans mit Unred^t ift geltenb gemad^t toorben, ba^ boä) SJlonn unb grou

gerabe aud^ im Unglück gufammenl^alten follten, ba^ ber ^ran!e, ber

SSal^nfinnige, me^r als je ber Pflege beS (S^egatten Bebürfe, unb ba'^

bal^er bie (£!^e toeiter Befte'^en fotte. ?lBer anberfeitS ift bod^ bai el^e=

lidEie iöanb ^erriffen, baS S^'iammtnWbtn geftört, unb bon einer njirf-

lid^en (Sl^e !ann Bei btm 3«fömmenteBcn mit bem geiftig 5:obten nid^t

mel^r bie 3lebe fein. S)a'^er l^at ftd^ benn aud^ ba^ 93(S. für bie 3u-

taffung unl^eilBarer ®eifteS!ran!l^eit als S^efd^eibungSgrunb entfd^ieben.
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@tc mul oBer brci ^a^^ve toaf)tenb bcr (S^c gebouert l^aben unb ein

ct)elid^e8 ^ujornmenleben unmögttd^ mod^en.

®urd) SSer^eil^ung Reiten» beg anberen (Sl^egatten tierlieren bie im

öorle^ten 3lbf(i)nitt angefül^rten Umftänbe i^ren S^aratter olg e^efd)etbung8-

grünbe. 2)ie8 ift auci| bann ber goU, menn ber @(f)eibung8grunb fd)on

äel^n 3a!^re tior bem gettpuntt ber Slnfteaung ber S^efd^eibunggllage

jurücfliegt. Slud^ mufe biejelbe fpätefteng fed^2 3Jlonate nod^ Sl'enntnig

öon bem @c^eibungggrunbe angeftrengt merben.

§ 1564. ®ic ©^ lann auä.bcn in

ben §§ 1565 m 1569 beftimmtcn ®rün-
ben gefc^ieben hjcrbcn. S)ic ©d^bung
erfolgt burtf) Urteil. ®ic Sluflöfung ber

et>e tritt mit ber 9?ec^tgfraft be§ Urteils

cm.

§ 1565. ©in (Sl^egattc fann ouf

©d^cibung Hagen, »cnn bcr anbere (S^e*

gatte ficf) bei ©:^brud^ö ober einer nad^

ben §§ 171, 175 beä ©trafge[e&bnd)g

ftrafbaren ^anblung fd^ulbig marf)t.

5)o§ 9ted^t beg (g^egotten ouf ©djcibung

ift auigefd^Ioffcn, n)cnn er bem @:^eBruc|

ober ber ftrafbaren §anblung juftünmt

ober fic^ ber Seilnal^me fc^nlbig mac^t

§ 1566. ®in ei^egatte lonn

©c^bung flagen, irenn ber anbere

gatte il)m nacf km 2eben trachtet

ouf

£be^

auf§ 1567. ©in (S^egotte fann

©(I)eibung flogen, luenn ber onbcrc

gatte ü^n bögföillig öexloffen l^ot

S8ö§Iid)e aSerloffung liegt öor;

1. ttjenn ein (S^egotte, nod^bem er jur

^erftellung ber ^öuSIid^en ®cmein-
fdfoft red)t§fröftig öerurteilt tüorben

ift, ein ^aijt lang gegen ben SBillen

be§ onberen ®:^egatten in böilicf)er

Slbfid)t bem Urteüc nid^t ^Jolge ge-

leiftet ^ot;

2. toenn du ©l^egatte fic^ ein So^i^

lang gegen bat SSillcn beä onberen

©I>egotten in böglic^ 5lbfid^ öon
ber I)äu§Iidf|en ©emeinfc^oft fem ge-

]^oIten I)at unb bie SSorouäfe^ungen

für bie öffentttd)c Aufteilung feit

Sol^relfrift gegen il^n beftonben

l^oben.

®ie ©c^eibung iji im f^allc bc§ 2lb-

fa^ä 2, 3lx. 2, unjuläffig, hienn bie SBor-

ouSfe^ungen für bie öffentlid^c Auftei-

lung am ©d^luffe bcr münblic^n SBer«-

l^onblung, auf bie boS Urteil crgct)t, nid^t

meljr befte^en-

§ 1568. ein (S^egottc fann ouf

©c^eibung flogen, h)cnn ber onbere (S^e^

gatte bnx6) fdfjiDere SSerle^ung ber burdl)

bie (Sf)t begrünbeten ^flii^ten ober burd^

cI)rlofe§ ober unfittlid^eS S8crl)olten eine

fo tiefe Zerrüttung be0 d^tlidym SSerl^ält-

niffeä öerfcEiulbet |ot, bai bem (Sf)egatten

bie gortfe^ung ber ©^e nid^t jugemutet

ttjerbcn fonn. 211^ fd^tccre SSerle^ung ber

$flidl)ten gilt aud) grobe aJü^lianblung.

§ 1569. (Sin (S^egotte fann ouf

©^bung flogen, menn ber onbere ®l)e*

ßotte in ©eifteSfronl^it üerfollen ift, bie

^roufljeit toö^renb ber (£^ minbeftenS

brei ;3o:^re gebouert unb einen fold^en

(Skob erreid^t l^at, bal^ bie geiftige ®e-

meinfd^oft jniif^^ ben ©^gölten auf-

flcljoben, auä) jebe 2lu§fid^ auf Sieber-

l^ftellung biefer ©emeinfd^oft ouSge-

fc^loffen ift

§ 1570. ®o§ Sleclit ouf ©d^eibung

crlifcl)t in ben f^äUcn biet §§ 1565 biä

1568 burd^ SBcräei^ung.

§ 1571» ®ic ©dE)eibung§floge mufe in

ben f^ällen hex §§ 1565 bis 1568 binnen

fei^g aJJonoten öon bem ^eitpunft on er-

^oben merben, in bem ber (jliegotte öon

bem ©(^eibamgSgrunbc Kenntnis erlangt.

2)ic ^loge ift au3gefdE)loffen, ttjenn feit

bem Eintritte be§ ©d^eibung§grunbe3

§e:^ Solire öerftrid£)en fiub.

®ie i^ifl Wuft nid^t, folongc bte ^äu3-

tid^e ©emeinfdlioft bcr ©Regatten aufge-

hoben ifl. SBirb ber jur Sloge berechtigte

©f)cgotte öon bem onberen ©Regatten auj-

geforbert, entroeber bie l)äu§lic^e ©emein-

fdioft ^erjufteCen ober bie ^lage ju er-

geben, fo läuft bie grift üon bem ßm-
ipfange ber 2lufforberung an.
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®cr ©rl^Bung her 5?{agc flc^t bic 5Ia-

bimg jum ©ü^nctcrmine gleic^. ®te

Sabung öcrliert il)te SBirlung, irenn ber

gut Älagc bcTC(f)tigte (Si^cgatte im ©ü^nc*

tcrminc nirf)t crj^cint, ober tucnn brci

Monate naä) ber 5öeenbtgung bc§ ©ül)nc=

t)erfa!^ren§ ticrflrtd)en finb unb nic^t bor*

]^ btc Slagc exijöbtn. morbcn ift.

9Iuf bcn Sauf ber [cd)§inonatigcn unb

ber breintonottgcn fjrtft finben bie für

bic SSerjä^rung adtenben SÖorfcEjriften ber

§§ 203, 206 entUtedjcnbe Stniucnbung.

§ 1572. ©in ©djeiboittg^grunb fann,

awä) föenn bic für bie ®eltenbmac^ung

im § 1571 Beftimmte ^rift berftrid^en ift,

im £oufc bc§ 9led^t§ftreit§ gcitenb gcmai^t

loerbett, fofent bie ijtift jur 3^^ ^^^ ^^'

Ijebung ber filfiige nod^ nid^t üerfbric^en luar.

§ 1573. Tf)at\a^, auf bie eine

®d)cibung§fIogc nid^t mel^r gegrünbet

n^erben lann, bürfcn jur Unterftü^ung

einer auf onbete %'i)at\a<i)cn gegrünbeten

€d>eibung§nage geltenb gcmac^ toerbcn.

§ 1574. SBirb bie (£I)e au§ einem ber

in ben §§ 1565 Biä 1568 befHmmtcn
©rünbe gefc^ieben, fo ift in bem Urteil

cuSäufprec^en, ba'^ ber Söeflagte bie ©djulb

cn ber ©Reibung trägt

§at ber SBeftagte SBibcrKage erlauben,

unb ttjirb aud^ biefc für begrünbct er»

lannt, fo finb beibc ©Regatten für fd^ul«»

big gu crflörcn.

D^ne ©rljebung einer SBiberüage ift

öuf Stntrag be§ Seffagten aud) ber ftläger

für fd)ulbig ju erflären, föcnn S^atfad^n
borliegen, toegen bereu ber SSeflagte auf

©c^eibung flagen lönnte ober, falls fein

JRed^t ouf ©Reibung burc^ SSer^ei^ung

ober burcl ^e^ttblttuf auggefd^Ioffen ift,

^ur 3eit beg eintritt^ beS bon bem
Kläger geltenb gemachten ©d^eibungS*

grunbeS berei^tigt toar, ouf ©d^ibung
ju flagen.

§ 1575. S)ct @I)egatte, ber ouf ©d^ei-

bung ju flagen Bered)tigt ift, fann ftatt

auf ©dEieibung auf Slufl^ebung ber e!^e*

Iid)en (5kmeinfc^aft flagen. SBeantragt ber

flnbere ©l^egatte, ba^ bic ®^e, falls bie

Mage begrünbet ifl, gefc^iebcn loirb, fo

ift puf ©d)eibung ju crfennen.

^üt bie Älage auf 2luf:^bung ber e^e-

liefen ®cmeinfd)aft gelten bie SBorfc^riftcr

ber §§ 1573, 1574.

§ 1576. Sft auf 2ruff)ebung ber e^.
liefen ©cmeinfdjaft crfonnt, fo lann
jeber ber (rljegatten ouf ©runb beä Ur-

teils bie ©d}eibung beantragen, e§ fei

benn, bafs nod) ber Griaffung beS Urtcil§

bie e^Ii(f)e ©emeinfc^oft föicber^ergeftelü

itiorben ift

S)ie Sßorfd^riften ber §§ 1570 bi^ 1574

finben feine Stnttjenbung; mirb bie C£^

gefd)ieben, fo ift ber für fc^ulbig erflörte

©:^egatte oud^ im ©dieibungSurteile füt

fd)ulbig JU erfiären.

§ 1577. 5)ie gefc^icbcnc f^ou befall

ben t5fli"ilicnnamcn beS SJJanneS.

®ie grau fann i^ren ^Familiennamen

roieber annehmen. SBor fie bor ber Sin«

gel^ung ber gefd)iebenen 6^e ber^eiratet

fo fann fie ouc^ ben 9iamen miebcr an-

nel^men, ben fie gur ^cit ber Ginge^ung

biefer G^e ^atte, eS fei benn, bap fie

ollein für fd^ulbig erflärt if^. 2)ie SSieber«

annal)me ber ^JamenS erfolgt burc^ ©r»

ftärung gegenüber ber guftänbigen S3e»

l)örbe; bie Grflärung ijl in öffentlich bt'

glfluBigter gorm abjugeben.

3ft bie grau allein für fd^ulbig crftart,

fo fann ber Mann ii)v bie gül^rung frines

Samens unterfagen. S)ie Unterfagung er»

folgt burd) Grftarung gegenüber ber ju-

ftänbigen SBel^örbc; bic Grflärung ift in

öffentlich beglaubigter gorm obäugeben.

5)ic S3e^örbc foll ber grau bie Grflänmg
mitteilen. 5D?it bem SSerluftc beS 3lamtnä

bt^ SütonneS er^^ält bie grou i^ren go-

miliennomen luiebcr.

§ 1578. ®er ollein für fc^ulbig er-

norte SKann f)at ber gefd^iebenen grou

ben flonbeSmäBigen Unter^olt infomeit ju

gciro^ren, olS fie i^n nid^t ou§ bcn Gin-

fünften i^reS $8ermögenS unb, fofent noc^

ben $ßerl)ältniffen, in benen bie G^egatteii

gelebt l^abcn, Griücrb burd^ Slrbeit ber

gcou üblid^ ift ouS bem Grtrag i^rcr

Slrbeit Befireitcn fann.

S)ie allein für fdjulbig crHärte grau

f)at bem gefd^iebenen 2Ranne ben ftoubeS-

ma^igen Unterhalt infotoeit ju geroä^-

ren, als er oufecr ftanbc ift fic^ felbft ju

unterhalten.
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g 1579. ©omeit bcr allein für [djutbtg

eiflärte Gr)cgattc bei SerüdEfidjtigung

fri ncr fonftigcn S8crpfttd)tungen au^cr

ftanbc ift, oi)nt (MeföFirbuttg ieincS

ftanbc§mn{}igcn UnterljattS bem onberen

G{)cgattcn Unterljalt ju ^clüäl)ren, ift er

bererf)tigt, öon ben ju feinem UnterI)olte

Dcrfügboren ©inlünftcn jltiei ffiritttcile

ober, it)cnn biefe ju feinem notbürftigen

Untcrijalte nid)t auöreidjcn, fo öiel jurüdE*

Mibc^oltcn, al§ ju beffen Seftreitung er*

forbcrlic^ ifl. ^at et einem minbcrjäl^

rigcn nnüerfidrateten Sinbe ober infolge

feiner SBieberoerI)eirotung bem neuen (i^"

galten Unterijolt ju getüäl^ren, fo be*

fd)ränlt fid) feine Scrpfüd^tung bem ge-

fd^iebencn ©fjegatten gegenüber ouf ba§'

jcnige, h)Og mit af{üdfid)t ouf bic SSebürf^

niffc foiDte ouf bie SSermßgen?" unb ©r*

itierb§üerf)ältniffe ber S3eteitigten ber

SSilligfeit entfpridjt.

5)er 9J?onn ift bex ^rou gegenüber

unter ben SSorau§fe|ungen be§ S(bfa^ 1

tjon ber lInter:^oltgpflid|t gonj befreit,

toenn bie grau ben Unterhalt ou§

htm ©tamme xijxt^ SSermßgen§ beftreiten

lann-

§ 1580. ®er Unter^olt ift burd^ (5nt^

rtdjtung einer ©elbrente nad^ äRa^gobe
beg § 760 gu gelüätiren. Ob, in irel^er

^ilrt unb für todd)m S3etrog bcr Unter«

^aIt§))fUd}tige ©id)erf)rit gu leiftcn l^at,

beftimmt fi^ nod^ ben Umftonben.
©tott ber SRentc lonn ber Scred)tigtc

eine Slbfinbung in fopitol öerlongcn,

loenn ein loic^tiger ®runb borliegt.

3nt übrigen finben bie für bie Unter*

l^altgpflii^t ber SSertüonbtcn geltenben

S8orfd^riften ber §§ 1607, 1610, be§

§ 1611, Slbfafe 1, be§ § 1613 unb für
ben goll be§ feobc§ be§ S3ered)tigten bie

SSorf^riften beg § 1615 entfpred)enbe Sin»

locnbung.

§ 1581. Sic Unter^alt§t)flic^t erlifc^t

mit ber 28id)crberI|eirotung bcä 83crec^*

tigten.

^m gölte ber SBicbcrüerl^eirotung be§

SSerpfttd)teten finben bie SSorfc^riften be§

§ 1604 entf^red;enbe 2lntücnbung.

§ 1582, S)ie Unter^oltä^jfttc^t ertift^t

nid)t mit bem S:obe be§ aSert)flic^eten.

Sic SSerpfItdjtung bc§ ©rben unterliegt

nid^t ben a3efci^ränfungcn bei § 1579.

®er 58ercd)tigte mu§ fid^ jcboc^ bie öer-
obfc^ung ber SRente biä auf bic Spälfte

ber föinfünfte gcfottcn laffen, bie bcr

SSer|)fUd)tetc jur ^cit bei Sobe? ou*
feinem SBermögen begogcn f)0t. ßinlünftc
ou§ einem JRcdjtc, ba§ mit bem Eintritt

eincg beftimmten ^eit|)unltg ober ®reig-

niffeg erlifd)t, bleiben öon bem ©intrittc

be§ 3^tpunrt§ ober bei ©reigniffcg an
ouBcr SSetra^t

©inb mel^rerc S3crcd^tigte borl^anben,

fo lonn ber ©rbe bic 9^enten no^ bem
S8er^ältni§ il^rer §ß§c fo toeit l^erabjc^en,

bo^ fic gufommen bcr ^ölfte bcr ©in-

fünfte gIeid)Iommen.

§ 1583. Sft bie ®^ loegen ©eifteS-

Ironf^ eineä ©i^egotten gcfd)ieben, fo

l^ot i|m bcr onbere ©l^egattc Unterhalt

in gleid^er SBcife gu geioä^ren toie ein

oltein für fcE)uIbig crflörtcr @{|egattc

§ 1584. Sft ein ©^egottc ollein für

fd^ulbig erllärt, fo lonn ber onbere ^S^e*

QOtte ©d)enfungen, bic er t^m mäl^renb

bc§ S3rautftanbe§ ober loä^renb bcr (Sl^c

gcmadjt I)ot, n)ibcrrufen. ®ic SSorfdEjriftcn

bc§ § 531 finben Slmocnbung.

%et SBibcrruf iji cuSgefc^toffen, wenn
jeit ber SRcd)t§froft bei ©djcibungSurteilä

ein ^ai)t berftric^en ober hjcnn ber ©djcn»-

fer ober ber 93efd)en!te gcftorben ift.

§ 1585. ^at ber 3Rann einem gc-

mcinfd^oftltdjen Äinbe Untcrl^olt gu ge«

tt)öl)ren, fo ift bic grou 0crpflid)tet, i^m
ou§ ben ©infünften U)xti SSermögenS unb
bem förtrog Ü^rer Slrbcit ober eincS oon
il)r felbftonbig betriebenen erioerbäge*

f(|äft§ rinen ongcmeffenen SBeitrog gu

bm Soften bcS UnterI)Olt§ gu leiftcn, fo*

toeit nid£)t biefe burd^ bic bem ajionnc an
bem .SBcrmögen bei Äinbe§ guftel^enbc

Sfhi^nicBung gcbcdt ttjcrbcn. ®er 2ln-

f^rudE) bei -älionncS ift nid^t übertragbor.

©te^t ber grou bic ©orge für bic *ßcr-

fon bei Äinbe§ gu, unb ift eine erf)eblid^e

(5Jefaf)rbung beg UntcrJ^oltg beS ^inbeg

gu bcforgcn, fo lonn bie grau ben S3ei-

trog gur eigenen SSerloenbung für ben

Unterljolt beg ^nbeg gurüdbel^olten.

§ 158©. aSirb noc^ § 1575 bic c^e-

ttd)e ©cmcinfd^oft aufgehoben, fo treten

bie mit ber ©c|eibung oerbunbenen SBir-

lungen ein; bic (£ingef)ung einer neuen
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e^e ift jebod^ öuSflcfd^tofjen. 2)ic SSor-

frfiriften über bic 9cic^gfeit unb Stnfcd^t-

barleit bcr ®I)e finbcn 2(nlocnbung, roic

joenn bog Urteil nit^t ergangen toäre.

§ 1587. SBirb ine c^Iic^e ö«nein-
fcf)oft nac^ ber ^tuf^bung miebcr^rge-
[teilt, fo fallen bie mit bcr Slufl^ebung

ücrbunbencn SBirfungen tocg unb tritt

Gütertrennung ein.

Sichtet 3:itcL

§ 1588. Sic Itrc^licf>en Sßerpflirf)-

tJingen in Stnfeliung ber @;^c »erben burd^

bie SSotfd^riften biefcS SlbjcfinittS nicbt be-

rührt

Stoeiter Slbfc^nitt

(Srftct XiteL

llUgemeine SJorfc^viftm.

SBir l^ottctt im öoriöen Slbfd^nitt bo§ Sßerl^älttiiS ber (Sl^egottett gu

eittonber in ^erfönttd^er unb üermögenSred^tlid^er ^inftd^t betrod^tet.

Sturer bcn @^egotten fommen für bog gamilienred^t ober nod^ in S3e-

trotf)t biejenigen, toelrfie burd^ gemeinfd^aftlid^e 2Ibftammung
tierbunben finb. SJiefe nennt man „JßerttJanbtc". 2Jion unterfd^eibet

jniei ©robe ber SSerh)onbtfdt)oft, nämlid^ in geraber Sinie unb in ber

Seitenlinie. S3ei ber SSerrt)anbtfd£)Qft erfterer 2lrt ftammen bie SSer-

wonbten, mie ber 9lome fd^on onbeutet, in geraber Sinie oon einanber

ah, g. 83. ber ©ol^n üom SSater, ber (Snlel bom (Srofeöater. SBill man
bagegen bo8 SSertoanbtjtfiaftgöerl^öItniS öon fogen. ©eitentiermanbten,
tt)ie ber S3rüber, SSettern tc. auf einer ßeid^nung tieranfd^aulid^en, fo

lonn bieg nur burd^ eine Duerlinie gefdielten, j. So.

SBotet

Srübet

Cnlel o-
3leffen

'° dttUl

ba^tv ftammt ber SluSbrudf ^^SSertoanbtfdiaft in ber Seitenlinie*.

S)er ®rab ber SSermanbtfd^aft toirb bemeffen nad^ ber Slnjal^I ber

pe öermitteinben QtUQüxiQtn; eS fmb banaä) g. 93. 93ater unb ©ol^n im

erften, ©ro^öater unb ®n!el im jmeiten (Srabe tierroanbt, meil lierju

eine, ref^. gmei ©eburten notmenbig maren. 93rüber fmb banaä} im

jmeiten, SSettern gegenfeitig im öierten, Dl^eim unb 9ieffe im britten

®rabe öernjanbt.
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®ie 58erttJonbtfcf)nft ift inSöefonbere irid^tig für boS ®rBrcd)t; benn

bie S3eerbung eincS Jßerftoröenen erfolgt, trenn fein S;eftonient ba ift,

burd) bieS3ern)anbten, unb felbft Bei SSor^onbenfein eineä fotrf)en mu^
i^ncn ein Beftimmter 5:eil ol8 ^Jßflici^tteil l^intcrlaffen werben. Slurf) für

bo§ (Sl^ered^t ift bie SSernjanbtfd)aft öon SBidfitigfeit, bo, n)ie h)ir gefeiten

l^oBen, genjiffe no'^e (SJrobe berfelBen ein ©l^el^inbernis BUben. gerner

fontmt fte aud£) im ^roge^ in 93etrQÖ)t, ba nat^e S8errt)anbte, 5. 33.

S8ater unb @o'^n, nid^t gegen einonber 3c"9"i^ aBgutegen Braudien.

2Iu|er mit ber ^erh)onbtfd)aft l^aBen mir e2 l£)ier nod) gu tl^un mit

ber ©c^mägerfd^oft. SS erfd) magert finb mit bem einen (£!^e-

gotten bie SSIutgtiernjanbten beS anberen, 3. 33. ift ber S3ruber

bei Sl^emanneg öerfdimägert mit ber (Sl^efrau, bie ©(i)tt)efter ber (S^efrau

mit bem (Seemann, aud) bog ^inb aug ber @^e be8 einen ©l^egotten mit

bem anberen. 2(u8 biefer S3egriff§Beftimmung folgt, ba^ bie SSermaubten

beg einen (Sl^egatten nid^t berfditoägert finb mit ben SSermanbten beä

onberen,. oBmol^I bieg öielfad) irrtümlid^ ongenommen mirb, 3. 33. fmb
nid^t tierfd£)rt)ägert ber Söruber beg ©l^emanneg mit bem S3ruber ber (S^efrau.

2)ie (Sd^rt)agerfd)oft l^ot ^wax für bog ©rBred^t feine S3ebeutung,

fommt oBer Beim BeugnigberrtJetgerunggred^t unb oud^ olg (Sl^e'

l^inberntg in Setrod^t. (Sie bouert fort, oud^ menn bie (S^e, burd^

toeldfie bie ©c^trögerfdiaft Begrünbet mar, oufgelöft ift.

Une^^elidfie ^inber fmb nur üermonbt mit il^rer SDlutter,

nid^t mit il^rem (Sr^euger. ®ag fd^tie^t oBer nid^t oug, bo^ le^terer

eine 2lIimentotiongpfIid)t für bogfelBe üBernel^men mu^.

§ 1589. ^ßerfoncn, beren eine bon bet

anberen aBftamtnt, finb in gerabet Sinie

bcriuanbt. ^ßerfonen, bie nidjt in geraber

Sinie öertoanbt [inb, aber toon berfelben

brittcn ^erfon abftantnten, finb in ber

©eitenlinie berroanbt. Ser ®rab ber SSer*

h>anbtfd)aft beftimmt fic^ nad^ ber ^ol)t

ber fie öermittelnben ©eburten.

®in une{)etid;e§ SHnb unb beffenSSater

gelten als nid)t öeribanbt.

§ 1590. ®ie SSerhjanbten einc§ ®^-
gatten finb mit bem anberen (Sl^egotten

berfd)it)ägert. ®ie Sinie imb ber @rab
ber (Sd)tt)ägerfd)aft beftimmen fid) nac^ ber

Sinie unb bem ©robe ber fie öermitteln*

ben SSertoanbtfdiaft.

®ie ©d)tDägerfd)aft bauert fort, aud)

tcenn Ue (Slje, burd) bie fie begrünbet

mürbe, aufgelöft ift.

Smeite« Xitet.

©^eU(i^e 5tbftammurt(j.

®a nur bie e'^eltd^en ^inber mit bem SSoter alg bermonbt gelten,

bie Stellung olg e!^elid)eg ^inb üBer^oupt für bog (SrBredjt unb in

fonftiger Bürgertidfier Stellung öiete SSortetle Bietet, fo ift bie groge,

unter meldtien SSorougfe^ungen ein Ä^inb otg e'^elic^ gilt, fel^r mid^tig.

(Skelid) fmb äunödjft otte biejenigen Äinber, meldie möl^renb ber
©^e öom e^emonn erzeugt unb öon ber grou möl^renb ober oud) noc^

noc^ 5(uflöfung ber ej)e geBoren [mb. ®ie groge, oB ein Sinb mö^renb
ber ffi^e öom ajionne erzeugt fein tonn, mirb auf (Srunb alter mebi*

20
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jinifcfier ©rfatjrung baifin beantirortet, ha^ ein Slinb bann in ber G^e

erzeugt ift, ftjenii e3 ntrfjt frül^er als am 181. 5;age nac^ Gin-

ge£)ung unb nicf)t j.päter al2 am 302. Sage nac^ Sluflöfung

berjelben geboren ift.

SSirb ba§ ßinb innerl^olb biefeS 3cit^awntc8 geboren, fo ift baburc^

ferner erliefen, bo^ e8 and) tiom SlJcanne (nid)t tion einem anberen)

erzeugt ift; benn e§ njirb autf) ftetg tiermutet, ba^ ber SKonn mä^renb

beä S3efte^en§ ber ®^e aud) gef(f)Ied^t(ict) mit ber greu oerfef)rt, unb

bieg ItJirb a(3 genügenb gur 93oterfc{)aft angejel^en. Xer ©inrtjanb, ba'Q

bie g^rau au^erbem nod) mit anberen Wänmxn hjäl)renb ber (5f)e tier-

Je^rt f)abe, ift unjuläffig. ®ie $8ermutung ber SSoterid^aft !ann nur

baburd^ n)iberlegt merben, ba"^ ber @f)emann notfimeift, eS fei fd)(ed^ter-

bingS unmöglich), bafe bie grau ba^ Sinb öon i'^m empfongen l)abt,

toenn j. S3. na^ ja'^relanger Stbmefen^eit be2 SlJlanneS tion ber grau

ein ^inb geboren tt)irb.

SBenn fidE) nun nac^ ben obigen ©runbjä^en ergiebt, ba^ ein Stinb

fd^on tior ©inge'^ung ber G^e erzeugt ift, fo gilt ber G^emann nur

bann ol^ne iDeitereS a(8 ©rgeuger beS ^inbeg, menn er bie ©^eüd^leit

nic^t anftd£)t unb ftirbt, o!f)ne bteä getl^an gu l^aben. SBeftreitet er ba»

gegen. Später beS SinbeS gu fein, fo genügt gum Selreife, menn i^m

nacEjgetüiefen tt)irb, baB er in ber oben angegebenen ©mpfängnig^eit

(302 bis 181 Sage tior ber ©eburt) über!^aupt gefd^led^tlidf)en 33erfef)r

mit ber SlJlutter ge!^abt l^at. 2)onn mirb er al§ SSater angefe!^en unb

fann fitf) nidE)t barauf berufen, ba^ bie SEJlutter in ber fraglirfjen B^it

oud^ Umgang mit anberen Scannern ge'^abt l^at. ®er Sfiod^meiS, ba^

ba^ ^inb unmöglich tion i^m l^errül^ren !önne (megen langer ^ilbmefen-

l^eit zc), ift aber aud£) l^ier geftottet.

SSenn boS ^inb erft 302 Xage nad^ 91uflöfung ber ©l^e ge-

boren npirb, fo gilt e§ olg unel^elirf). 2:ro|bem geftottet ba§ 33®. ben

9iadE|tt)ei8, ba^ ba^ ^inb tl^atfädE)Iid^ früher al8 302 Sage tior ber

©eburt tion ber SJlutter empfangen, alfo nod^ hjä'^renb ber (Si)e geboren

fei. SSenn alfo bit grau 330 Sage nad^ bem Sobe be§ SKanneS ein ^inb

gur SSelt bringt, fo ftel^t btm S5ormunb beS ßinbeS ber 5Hüd^ti)ei§ offen,

ba^ baSfelbe tro^ ber entgegenfte!^enben gefe^Iid^en Sßermutung el^elic^

fei. 2)erfelbe n^irb aUerbingS nidjt leidEjt gu füf)ren fein, eS fäme babei

auf eine fidlere 2lu§!unft ber SKutter über biefen ^untt an.

^aS S3®. begünftigt, h)ie n^ir au§ Obigem erfe^en, bie SSermu-

tung ber (Sl^elic^Ieit, meit eS bie (g:^efct)lieBungen beförbern, bie

ga^l ber unet^etidien ^inber üerminbern unb fo audf) ben grieben in

ber gomilie fid£)ern h)ill.

Sa^er gilt anä) bo§ ^inb o|ne tneitereS al§ el^elid^, menn ber

©|emann e8 at§ foIdtieS aner!ennt, aud^ menn bie obigen Sßorau§fe|ungen

für bie (S;^elid[)!eit nid^t zutreffen. Sann ift eine 2tnfedE)tung auSgefd^loffen,

es mü^te etma bie 2lner!ennung felbft auf einem SSiUenSmanget, tük

Sifttum, 3rt>ang ober SSetrug, beru'^en.
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SQ3iII ber Gl^emanu bie ß^eüdifeit onfedjten, fo mu^ bieS öon il^nt,

rcjt). nad^ feinem %oht öon ben i^nte^effenten innerl^db eineg Satire«,

no(i)bem er bation Kenntnis ermatten f)at, gefd^eljen. Über bie (Bin^zU

Fjeiten ber Slnfcd^tung ftnb bie §§ 1594—97 ju üerg(eitf)en.

§ 1591. e-itt tinb, ba§ nad) ber (Siit-

ßcljung ber G^e geboren föirb, ift cl)elirf),

uiciin bie 'Qvau es öor ober »oä^renb ber

©1)6 empfangen iinb ber Wann innerI)oIb

bor enipfängni^jcit ber ^'^ou bdgctDoI)nt

IjiU. Sag ÄHnb ift md)t eljelidj, toenn c§

bcn llmftänbcn nad) offenbar unmöglid) ift,

ba§ bie j^-xau bai ^nb Don bem Spanne

empfangen I)at.

©ö tüirb üermutet, baf] ber Mann in»"

neri^atb ber ©mpfängni^äeit ber %tau bei»-

gcttjoljnt ijcibc. ©oioeit bie (Snipfängni»='

jcit in bie ^eit öor ber ©I)e fällt, gilt bie

S^ermutnng nur, tt^enn ber äJfann ge=

ftorben ift, of)nc bie (£f)cUd)feit bcä ßinbeä

angcfodjten gu Ijaben.

§ 1592. 5ri§ ©mpfangniSseit gilt bie

Seit t)on bem einl;unbcrtctnunbod)täigften

bis gu bem bretl)nnbertunbjrt)eitcn 2;age

öor bem Xage ber ©ebuvt be» Sftnbeg,

mit Ginfd^jnö forool^l bei cin^unbertein*

unbadjtjigften al§ beä brei^unbertunb*

gtueiten Sagel.

©tel)t feft, ba^ ba§ ^nb innerhalb

eineä Sciti^'^i'^^ empfangen inorben ift,

ber meiter ol§ breit^unbertunbjruei Xogc
öor bem Sage ber ®eburt prüdliegt, fo

gilt §u gunften ber ©l)elid)feit beä finbel

biefer 'ßdtxanm all (£mpfängni§§eit.

§ 1593. 5)ie Une^elic^leit eincä tin-

be§, baä ttJöl^renb ber 6I)e ober inner*

l)alb bvcilinnbertunbjluei 2^ogen nad) ber

Stuflöfung ber ©^ geboren ift, lann nur
geltenb gemai^t ftjerben, toenn ber SlJlann

bie 6l)eftd}!eit angefochten I)at ober, ol)ne

baä 2lnfed)tung§red)t öerloren jn !^aben,

flcftorben ift.

§ 1594. ®ic SInfcd}tung ber ©l^elicfy'

leit fonn nur binnen igal^regfrift erfolgen.

®ie i^x\\t beginnt mit bem ^eitpunft,

in totl^tm ber SJtann bie ©eburt be§

Siinbeg cxfäl)rt.

Sluf ben ilauf ber f^rift finbcn bie für
bie SSeriöl)rung geltenben SSorfc^riften ber

§§ 203, 206 entfpred)ertbe ^nwenbnng.

§ 1595. ®ie 2lnfed)tung ber (g^elid)-

!eit lann md)t bnrd> einen SSertreter er-

folgcit. Sft ^^ Wann in ber ®efd)äft§-

fäl)igfctt befd)rönlt, fo bebarf er nid)t bet

Suftimmung feine! gefeglidjcn SScrtrcterS.

i^üv einen gefd)äft§unfäl)igen -äJJann

fann fein gefc^lid)er SSertreter mit @c-
nel^migung beg S3onnunbfd)oft§gcridjt3

bie gl)elid)feit anfcdjten. §at ber gefc|j*

lid)e $8ertreter bie ©l^elidjfeit nid)t redjt*

j-dtig angefod)ten, fo fann nod> bem SÜBeg-

falle ber ®efd)äft§unfä^igfeit ber -iFiann

felbft bie @f)eltdjfeit in gleii^er SBeife an»

fed^ten, föie nienn er o!^ne gefe^üc^en

$8ertreter gemcfen märe.

§ 1596. ®ie Stnfec^tnng ber ©^elid)-

leit erfolgt bei Sebjeiten be§ £inbeä burd)

©rljebung ber Slnfcc^tungSflage. '2)ie

Äloge ift gegen ba^ 5Hnb gu richten.

SBirb bie ^loge giirüdgcnommen, fo ifl

bie 2tnfed)tung alg nid)t erfolgt angu-

fel)en. S)a§ ®leid)e gilt, menn berSIionn

öor ber (griebigung be§ SRed)t§[treitä bag

Slinb al§ ba§ feinige aner!ennt.

S3or ber ©rlebigung beä $Red)t§ftreit&

fonn bie Uncl^elidifeit nid>t anbenoeit

geltenb gemod)t mevben.

§ 1597. ^aä) bem Sobe beS Sinbeä

ferfolgt bie 5Infed;tung ber (£l)elidjfeit burd)

©rflärung gegenüber bem SJJadjla^geridjte;

bie ©rflämng ift in öffenlid; bcgloubigter

g-orm abzugeben.

Sag 9^Ja(5la^geric^t foll bie Grflärung

fomol^l bemjenigen mitteilen, meldjer im
golle ber (S|elid;!eit, al§ and) bemjenigen,

loeldjer im galle ber Unel)clid)fcit (£rbe

beg ÄHiibeg ift. ©g ^at bie (Sinfi^t bet

(Srflämng jebem §u geflatten, ber ein re^t-

lici^eg Sntcreffe glaubhaft madjt.

§ 1598. ®ie 3Infedjtung ber (S^elic^-

Icit ift auggefd)loffcn, menn ber yjfann

bag ^nb nad) ber ®eburt alg bog feinige

anerfennt.

Sie Slnerlennung lonn nidjt unter einer

SSebingung ober unter einer ^eitbeftim-

mung erfolgen.

gür bie Stnericnnung gelten bie SSor-

20*
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fc^riftcn be§ § 1695, mfa^ 1. S)ic ^iln-

crfcititung tonn aud) in einer SSerfügung

öon jEobeä lüegen erfolgen.

§ 1599. Sft bic Slncrlennung ber

6:^eUd)Ieit onfed)t6ar, jo finben bie 9Sor-

fdjriftcn ber §§ 1595 big 1597 unb, hjcnn

bie 2lnfed)tbarfeit it)ren ©runb in arg«

liftiger Stäufdjung ober üt 2)ro^ung f)at,

neben bcn SSorf^riften be§ § 203 unb
be§ § 206 oud> bie 3Sorfc^ft be§ § 203,

Sü»[a^ 1, cntf^)rcd;cnbc 5lnnjeitbung.

g 1600. SSirb öon einer ^frau, bic

fid^ nac^ ber Sluflöfung i^rer Gl^e lüieber-

»erheiratet ^at, ein ftinb geboren, ba§
nad) ben §§ 1591 bi§ 1599 ein e^Iicf>c^

Äinb fortjotil bcä erften ol§ beä jroeiten

9Jianne§ fein n>ürbe, fo gilt bai SHnb,
mcnn el innerhalb jfcei^unbertunbfiebjig

Sogen nac^ ber ?tuflöfung ber früheren
ßfje geboren föirb, al» ^iinb be^ erften

SJJonneä, tocnn c§ fpöter geboren toirb,

al§ ^nb beg jrtjeiten yJionneS.

©rittet 3:itcL

(Sitte töid^tige golge ber SSerhJonbtfd^aft ift aud^ bie gegertfeitige

Unterl^altS- ober 2lIttTtetitatiott2pfüc^t, b. 1^. bie ^flid^t, einatiber

in materiellen 9iotIagen gu unterftü^en. 2)a2 S®. bel^nt biefe ^flid^t aber

nic^t Weit aug, jonbern befdjränft fiä) ouf SSertoanbte in gerober
Sinie. (S8 fmb alfo SSater, ©o!^n unb @n!el gegenfeitig gur 2IIimen'

tation üerpfltd^tet, nitf)t aber fmb SSerttjanbte in ber Seitenlinie, tüie

S3rüber, Dl^eim unb ^Reffe, boj« öerbunben.

SSorauSfe^ungen ber ^Iimentotion§pfIic£|t fmb S3ebürftig!eit auf ber

einen (Seite, atfo bk Unfäl^ig!eit, fid^ felbft gu ermatten, unb baS> 9Jor-

l^onbenfein genügenber ajiittet auf ber anberen Seite, b. f). bie

göl^igteit, ol^ne ©efä^rbung beg eigenen, ftanbeggemäfecn Unterl^oltä bem
S3ebürftigcn folcfien gu gert)älE)ren. S3ei minberiöl^rigen Äinbern, bie im
^auSl^alte ber ©Item leben, liegt S3ebürftig!eit fd^on bann üor, ftjenn

fte nid^t imftanbe fmb, ftd^ öon il^rer SIrbeit unb ben (Sinfünften il^reS

SSermögenS gu unterl^olten; fte braudien alfo nid^t baS Sapitat felbft

ouäugreifen. Slu|erbem fmb ©Itern, ujenn aud^ il^re SßerJiältniffe nid^t

berart ftnb, bafe fte nad^ ben oben enttüidelten ©runbfä^en gur Sllimen*

tation öerpflidjtet toören, tro^bem ifiren minberj ädrigen Zubern
gegenüber bogu öerbunben; fte muffen ouc^ ba^ SSenige, mag fte l^aben,

mit il^nen teilen, ©orf) mu^ in folc^em i^aUt ba^ minberjäl^rige Kinb aud^

ben Stamm feinet SSermögenS angreifen, el^e bie (gltern gu biefer 3Jiaf;-

regel ge^tüungen ftnb, aud^ ge^en anbere jur 5lIimentotton 93erpflid^tete,

j. S3. bie ©ro^eltern, bann ben Altern öor.

@8 !ann an^ öor!ommen, bofe melEirere gum Unterl^olt SSerpfIidf)tete

öorl^anben ftnb, j. 33. ber S3ebttrftige l^at @!f)efrou, SSoter, Sol^n unb

Sniel. 3w"öct)ft l^aftet bann bte ©i^efrau. Sft biefe gur ©etoöl^rung bes

Unterr^alteg nid£)t imftanbe, fo !ommen bie 2lb!ömntlinge, alfo Sol^n unb

@nlel, an bie S^eil^e. ©ie ge^en ben SSermanbten ber auffteigenben Sinie

öor, unb jmar oerteilt ftd^ bie Saft unter i^nen nad^ ben ©runbfä^en,

h)e(df)e für bie (Srbfolgeorbnung ma^gebenb fmb; fte |oben alfo in btm
SJia^e unb nod^ ben ^Bruchteilen Unterfialt ^u getüä^ren, mie fte jur ge-
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fcljüdfien (Srtifotge Berufen tuürben. ©inb otfo gtoet ©ül^ne unb oiec

Snlel öon einem üortierftorbencn ©o^ne borfjanben, fo trifft jeben

©oI)n ein drittel, jeben (Snfel ein SSiertel bon einem drittel, alfo ein

Zwölftel ber UnterljoItungSpflirfit. (5rft n^enn Stbfömmlinge nid^t öor*

I^Qnben finb, fommen bie SJertranbten ouffteigenber Sinie, alfo föftem

unb ©ro^eltern, in 93etrad)t. ^'^ier Soften gunärfjft bie ©Item bor ben

®roBeItern, ber Wann luieberum bor ber grau, ©inb biefe bogu nirf)t

im ftanbe, fo l^often erft bie ©ro^eltern, unb ^wax, toenn foIrf)e bon
bäterli(i)cr unb mütterlid^er Seite borljanben fmb, nad) htm 83erf)ältni3,

olfo ber Öirofiboter bäter{id)er unb mütterli(f)er ©eite ju je einem
SSiertet, jebe ber ©ro^mütter aud) gu einem SSiertel.

©ntfprectienbe ©runbfä^e finb and) für ben ^aU aufgeftellt, bal^ nid^t

mel^rere te^fli(i)tete, fonbern mel^rere Söebürftige, gum Unterl^olte

53ered)tigte, borfianben finb.

2)er Unterl^Qlt ift in ber Siegel „ftanbeggemä^" gu getoäfiren, er

Beftimmt fid) nad) ber SebenSfteUung beg Sebürftigen. @2 ift barunter

nid)t nur bie ©orge für 'ben leibltdien Unterhalt, niie SSo^nung, ^ai)'

rung, Sleibung, Neuerung gu berfte!^en, fonbern and) bie gürforge für

ba^ geiftige gortfommen, tnSbefonbere alfo ©cfiulbilbung, (Sräie^ung

unb ißorbilbung für einen bcm ©tanbe be2 berechtigten entf^redienben

öeruf.

®en ©egenfa^ gum „ftanbeSgemöBen" Unterhalt Bilbet ber „not-
bürftige". (Sr tritt in ben im § 1611 Bezeichneten i^aütn ein, ingBe-

fonbere bonn, toenn ber 93erect)tigte burd^ eigene^ unfittlid^e2 SSerl^alten,

g. 58. auSfd^meifenbeS SeBen, gu feiner Unterftü^ung SSeranlaffung ge-

geben ]^at. §ier Braucfit nur ba^ gegeben gu ttjerben, toaS unBebingt

äum SeBen nottoenbig ift.

SJielfac^ tüxxb ber SltimentationSpflid^t burd^ Bo^^wng einer Leib-
rente genügt, (gltern !^aBen aBer Bei iJiren minberjälEirigen ^inbern, gu
bcren Unterl^alt fte berpflid^tet fmb, freie §anb, rtJie fte il^rer Sllimen-

tationgpfIidf)t genügen n)oIIen; fie merben ü^nen alfo meiftenS !eine Leib-
rente geben, fonbern fie in i^rem eigenen ^^auSftanbe unter^olten.

9lüd^ftönbige Sllimente !önnen in ber $RegeI nid^t berlangt werben,
tbeil ja ber Qw^ä, Unterl^olt gu gertiä^ren, babnxä) nid)t me^r erreidljt

hjerben fonn. (Srfo^onfprüd^e berjenigen, bjeldfje in ber bergangenen Bett

bem S3ebürfttgen au§ i£)ren Mitteln Unterl^olt getoö^rten, rt)erben ba'

bnxd) ober nid^t Berührt.

SSer^ic^te auf !ünftig fölttge Sllimente ftnb unguläfftg, oud^ SSergleid^e

barüBer Bebürfen ber Söeftätigung beg 83ormunbfcI)oft§geri^tg.

§ 1601» SSeritjanbte in getaber Sinie

finb verpflichtet, einanber Unteri^alt ju
geit)äl)ren.

§ 1602. llnter^alt^bered^tigt ift nur,

h)er aujier fteube ift, fic^ fetbft ju unter-

Ijaltciu

©in ntinberjä^rigeg unberljeirateteä

5tinb !ann bon feinen (SItern, and) föenn

e§ Vermögen l^at, bie ©eirä^rung beä

Unter:^att§ infomeit »erlangen, aB bie

©infünfte feineg SSermögen§ unb ber (Er-

trag feiner Slrbeit jum Unterl)alte nid^t

ausreißen.
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§ 1603. Unter^alts^flicr)tig ift md;t,

ircr bei Serücffic^tigung feiner fonftigen

SSett)ftid^tungcn aufeer ftanbe ift, oljne öc
fä:^rtmng fciiteä ftanbeSntäfiigen Untcr-

toU§ beri Ünterfiait ju gemä^rett.

Söcfinbcn firf) bie ©Itern in biefcr £ogc,

fo finb fie i:^ren minbcrjäl^rigen unoer-

i)eirateten Sinbern gegenüber öerpflic^tct,

alle berfügbaren SKittel §u if)rcm unb ber

Äinber Untcrl)alte gleid}mä§ig ju üermen^

btn. 2}iefc SSerpflic^tung tritt nid}t ein,

nienn ein anberer unterljattä^^fUc^ttger

SBerhjanbter t)orI)ani>en ift; fie tritt and)

jiid^t ein gegeniibcr dnem ^nbe, beffen

llnterl)alt ou§ bem ©tamme feineä

83ecmögeng bcftritten lücrben lann.

§ 1604. ©oiücit bie Unter^altS^fli^t

einer f^rau i:^ren SSeriranbten gegenüber

bat)on abf)ängt, ba§ fie jur ®etDäI)rung

be§ Unterl)oUg im ftanbe ift, fomntt bie

bem SJianne an bem eingebrod)ten ®ute
guftel^enbe SSerioaltung unb 3?u^nie§ung

ni^t in SBetradjt.

58efte|t allgemeine ®ütergemeinfdjaft,

ßrrungenfdjaftSgemeinfc^aft ober j^aijini^»

gemeinfd)aft, fo beftimmt fic| bie Unter*

l]aUspfiid)t be§ WaxmcS ober ber grau
SJermonbten gegenüber fo, luie hjenn ba^

öcfamtgut bem unter:^alt§pflid)tigen ©^e«

gatten gehörte, ©inb bebürftige SSerroanbte

bciber (£f)egatten borljanben, fo ift ber

Unter:^oIt auä bem ©efamtgute fo ^u ge*

n)äl)ren, inie föenn bie SSebürftigen ju

bciben ©!|cgotten in bem S3em)anbtfd}ofti='

üerpltniife ftanbcn, auf bem bie Unter"

I)alt§^3fUd)t beg öerpflid)teten ©i^egatten

beruht.

g 1605. ©otorit bie Untcr^altS^iflic^t

cine§ minberjäljrigen finbe§ feinen S3er*

»oonbten gegenüber baoon obI)ängt, bafe

e§ jur ©etoä^rung be§ Untert)alt§ im
ftanbe ift, lommt bie elterlid^e ^u^'
niefeung an bem SSermögen beä ^inbeä
nidjt in Setrodjt

§ 1606. S)ic Stbfömmlinge finb bor

bcn SSerroanbten ber auffteigenben Sinie

unter^alt§^flid}tig. Sie Unter^alt§pflid)t

ber Slbfömmlinge beftimmt fid^ nad^ ber

gcfeljlid^en Srbfotgeorbnung unb bem SSer-

Ijältniffe ber ßrbteile.

Unter ben SSertoanbten ber auffteigen-

ben Sinie Ijaften bie neueren öor ben

entfernteren, mehrere gleid^ noi^e ju

gleichen Seilen. 2!er SBatcc ^oftet Jebot^

bor ber SUiutter; fteljt bie 9(u|nic6ung on
bem SSermögen be^ ftinbeg ber äHutter

ju, fo l^aftet bie üJJutter bor bem SSater.

8 1607. ©oiucit ein S^emjanbter auf

(Mrunb beä § 1603 nid)t unter^altg^jjUdj-

tig ift, l^at ber nac^ i{)m {)aftenbc SSer-

manbte bcn Unterfjalt ju geioätircn.

5^ag ÖJteic^e gilt, njenn bie 9iec^§bcr»

folgung gegen einen SSerrcanbten im 3"'
lanb au§gefd)Ioifen ober er^eblic^ crfc^mcrt

Ift. %ex Slnfprud) gegen einen folc^
Sierioanbten ge{)t, fortjeit ein anberer 83er-

hjonbter bat Unterhalt gcniä^rt, auf biefen

über. Xer Uebergang fann nic^t jum
9Jod)teiIe bc3 Unterl)alt§bcred)tigten ßcl-

tenb gemalt toerben.

§ 1608. Ser Gf)egattc btS Sebürf-
tigcn Ijaftet bor beffen SSernjanbten. So-
weit jeboc^ ber ©tiegattc bei SScrücffid^-

gung feiner fonftigen SSerpflic^tungen

außer ftanbe ift, o^ne ©efä^rbung feine»

ftanbe§mä§igcn Unter f)alt§ ben Unterhalt

ju geiD obren, I)aften bie SSerroanbten bor

bem Sfjegatten. Sie Sßorfc^riften be^

§ 1607, Slbfa^ 2, finben entfpred)enbc

SCnttjenbung.

Sag ©leid^e gilt bon einem gcfd)iebenen

unterl)alt§pflic^tigen ßtiegatten foroie bon
einem ©{>egatten, ber na^; § 1351 imtcr-

f;alt§pflid)tig ift

§ 1609. ©inb mehrere Sebürftige

borf)anben unb ift ber Untert)altgpflid)tigc

aufjer ftanbe, allen Untcrl^alt gu gemäh-

ten, fo ge^en unter i^nen bie Sfbfömm»

linge ben Sßerluanbten ber auffteigenben

£inie, unter bm 2(bfömmlingen biejeni-

gen, totidjt im g-otle ber gefeglii^ ©rb-

foige alg (Srben berufen fein »oürbcn, ben

übrigen Slbfömmlingen, unter ben SBcr-

njonbten ber auffteigenben £inie bie

näl)eren ben entfernteren bor.

©er ®I)cgatte ftel)i; ben minberiäljrigcn

unberlieirateten Sinbern gleid;; er gel)t

anberen Sinbem unb ben übrigen 58er-

loanbten bor. (£in gefd)id>ener ©begatte

foirie ein ßliegattc, ber nadj § 1351

unterl)altsbered)ttgt ift, gebt ben bolljä^-
[

rigen ober berfjeiratcten Äinbern unb ben \

übrigen $8erroanbtcn bor. J?

§ 1610. S)a§ 9Kag be§ ju gema^ren-

ben Unterfjaltä beftimmt fic^ nod^ ber
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£i-t)Cii§Pc(timn bc§ S3cbüv[tiQCU (flattbcä-

mäfjiflcr Untcvl}nU).

©er llntcrI)olt imtfa[5t bcn flcfamtcn

£cbcngt)cbnrf, bei einer bcr (£v5icI)unG bc««

bürftiflcu ^erfüll oucl) bic Stoften ber Gr-

(\icljuiig iiub bcr SSorbübung ju einem

ffierufe.

§ 1611. SBer burdj [ein fittlicfjeS SScr-

fdjulben bebürftig gcroorbcii ift, fann nur

ben notbürftigcn Ünterljalt Derlangen.

2)cr gleidjen S3e[d)räufung unterliegt

ber Unterf;altuanfprnd) ber ^bfönimtinge,

ber (Sltem unb bc§ (Sfjcßatten, tuenn fie

lid) einer ü>erfc^Iung fdjulbig ntad)en, bie

bcit UnterfjaltäpfUdjtigen beredjtigt, Ü^nen

bcn ^flidjtteit p entäiefjen, fotüic ber

Unterljaltganfprud^ bcr ©rojieltern unb
ber weiteren 3SoieItcnt, lüenn Ü^nen

gegenüber bie 3?orauc-l'c^ungcn oorliegen,

unter bcnen Slinber beredjtigt finb, i^ren

ßltern bcn ^ftidjttcil 5u ent5icr)en.

^er iöcbürftige fann hjegen einer naä^

biefen SSorfdjriften etntretenben Scfdjrän*

fung [cincä 2(niprud)ä ntd)t onbere Unter>

I)altgpfUd]tige in Slnjprud) nef)men.

§ 1612. ®er Unterhalt ift burd) ©nt*

rid)tung einer ©elbrente gu gemätiren.

®er 3SerpfUd)tete fann bertangen, bafe

i:^ni bie ©eiüö^rung be§ Unterhalts in

anbcrer 2trt geftattet föirb, föenn befon^

berc förünbe eä redjtfertigen.

§flben ©ttern einem unocrijeirateten

Äinbe Untcrljalt ju gciüäljren, [o !önnen

jic beftimmen, in Ujcldier SIrt unb für

iDeld)e '^dt im borauä ber Unterfjatt ge^

»uätirt werben jolL ^u0 befonberen ©rün»

bcn fann ba8 SSormunbfd)QftSgerid)t auf

V(ntrag bc^ itinbeä bie SBcftimmung ber

©Itcni önbern.

;;^m übrigen finben bie SSorfd;riften bcä

§ 760 ^mienbuug.

§ 1613. Sür bie SSergangcn^eit fann

bcr Sßeredjttgte ßrfüttung ober ©d)aben§-

crfa^ iDcgen 9Jid)tcrfüItung nur öon bcr

Seit on forbem, gu n)cld)er ber SSerpflid)*

tete in Sicrjug gefommen ober ber Unter-

I)oIt3anfprud) rcdjt§{)ängig gehjorbcn ift.

§ 1614. g-ür bic ^ufunft lann auf

ben Unterlialt nid)t öerjidjtet hjcrben.

Surd) eine S3orau§Ieiftung wirb bet

S-serpfttd^tete bei erneuter S3ebürftig!eit bc3

S3ered)tigten nur für bcn im § 760, 2Ib^

\a^ 2, beftimtnten ^citabfdjnitt ober, tücnn

er fetbft ben ^eitabfd)nitt ju beftimmen

Ijatte, für einen bcn Umftänben. nadf) an-

gcmcffencn Seitabfdjnitt befreit

§ 1615. S)er Unterl^altaanfprud^ er-

Ufd)t mit bem Xobt bei§ SSeredjtigten ober

bc§ S8erpfUd)tctcn, foiueit er nid)t auf Er-

füllung oöer ©djobenSerja^ toegen 9Jid)t-

erfüUung für bie SSergangenljcit ober auf

foid)e im öorau§ gu bemirfenbe £eiftungen

gerid)tet ift, bie gur ^eit be§ Sobeä be»

äered)tigten ober be§ SSerpflidjtcten fällig

finb.

3m %alit be§ SobeS be§ S3ered)tigteu

I)at ber aSerpfIid)tete bic Soften ber 58e-

erbigung gu tragen, foiueit il)re S3egat|-

luug nidjt öon ben ßrbcn ju erlangen ift.

SSierter Xttel.

9le(^tU^e Stellung öcr cljcUt^m StinDcr.

®te Einher ftnb ber ©etoalt ber Altern unterworfen, fo longe fte

minberiä!)rig fmb. 2)ieg äußert ftd^ ä^^ödift borin, ba^ ba^ Äinb ben

5Ramen be§ ^aterg erfiätt.

^Ibgeje^en öon ber elterlichen ©etualt !ommen gunäciift noc^ einige

Sejie'fiungen in S3etrad)t, tüeltf)e fd)on allein buxä) ba^ ^äuSlicfje Qw
fammenieben öon (Sttern unb ^inbern, aud) bon grofeiä^rigen, entftefien.

®qS ^inb mu^, fo lange e§ öon ben ©ttern unterfiatten hJirb, im ^aufe,

in ber SSirtfdjaft unb im ®ef(f)äfte 2)icnfte teiften, fo tüeit bie§ btm
©tonbe ber ©Item angemeffen ift, o^ne bofür einen (Srfa^ öerlangen gu
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lönnen. SBewn ba^ boUjä'^rige Slinb 6ei ben SItern tro'^ttt, aber einen

Beitrag gu ben Soften ber äBirtirfjoft ^a^It, fo h)irb ferner oermutet,

bo^ e3 bofür einen (Srfo^ nii^t »erlangen miß.

SSenn ouc^ boS 9ftedt)t ber (Sltern, ben ^Jiieprauc^ unb bie SSer-

hjaltnng am Vermögen ber ^inber gu ^oben, mit beren ÖJrofejä^rigfeit

aufhört, fo tommt e8 bod) oft öor, ha'^ ba^ Üinb bai SSermögen

in ber §anb ber @(tern Beläßt. 2)ann !ann ber SSater bk öinfünfte

noc() feinem freien (Srmeffen, alfo aucf) gu feinem eigenen JJiu^en tiec-

hjenben.

®er SSater, unb irenn biefer boju nid)t im ftanbe ift, bie SKutter,

fmb öerpflid)tet, ber S:o(i)tcr im goUe ber Sßerfieiratung eine Slugfteuer

gu getoö^ren, b. f). einen SSermögcnSbeitrag gur erften Einrichtung beg

^auSftanbeg. S)iefe 3utüenbung brau(f)t aber nur einmal gemöEirt unb

nii^t etiüa niieberl^olt gu Serben, irenn bie ongefrfiafften SSorräte an

Meibern, SGßöfdEie 2C. öerBrauc^t finb. Qu einer fogen. 2(u8ftattung ober

Söiitgift, alfo einer größeren SSermiJgen§3un)enbung für bie S3erf)eirotung

ber Xotfiter ober für (SeIBftänbigmad)ung be2 ©ofineS, ftnb bie (SItern

nid)t üerpflid^tet. SSirb fie aber gegeben, fo gilt fte nid)t atS ©c^enfung,

bieg ift öielme'^r nur infoireit ber gall, atg bie gw^enbung eine über-

mö^ige ^ö^t l^atte.

SSenn ber 83oter ober bie 2Jlutter eine SluSftottung giebt unb ba^

^inb SSermögen l^ot, h)elct)e§ bem 3^ieproud^ unb ber SSermaltung be2

SSaterg ober ber 5niutter unterliegt, fo wirb öermutet, bo^ bie SDcitgift

oug biefem SSermögen, nic^t auS bem ber ©Item gegeben ift. S)iefe

brauchen atfo bann entf^redjenb treniger l^eraugjugeben.

2)ag mic^tigfte giedjtgüerpitnig äft)ifd^en ©Item unb ^inbern ift bk

fogen. elterlid^e Öienjalt. S)iefe erftredt ftd^ auf bie^erfon unb ba^

SSermögen beg minberjä^rigen ^inbeg. (Sie ftel^t in erfter Sinie bem

Sater p. (£r :^ot ba^ ^inb in jeber S3eäie!)ung gu bertreten, er l^at

bag 9led)t unb bie ^flid^t, bag Ä^inb gu ergießen, gu Beaufficiitigen unb

feinen Slufentfialt gu beftimmen; er entfd)eibet 3. ö. barüber, in Weldie

©d^ute bag ^inb gefd)i(it, in toeltfiem Glauben eg erlogen werben fotl.

6r barf aud^ geeignete 3uc£)tmittel gegen bag 0nb antoenben, er !ann

aud^ bie |)erouggabe beg ^inbeg öon jebem üerlangen, ber eg i^m hjiber-

rect)ttid^ öorentpit. SSenn bie minberjö^rige %oii)kx fid^ bert;eiratet, fo

ftel^t bem SSater nid)t mci)x bie gürforge für bag Sßermi3gen, fonbern

nur nod£) für bie ^erfon gu.

S5ag giec£)t unb bie $flidf)t ber 3Jiutter, für bie ^erfon (nic^t für

bag SSermögen) beg ^inbeg gu forgen, ift gwar im S3{5i. aner!annt, bod^

ge!^t bei aJieinunggöerfd)ieben^eit bie 2Infid)t beg ©tjemanng ftetg üor.

SIm SSermögen beg minberjäbrigen ^inbeg l^ot ber Sßater 9?iepraud^

unb SJertraltung. 2(uggefcf)(offen üon biefem 3fted)te ift bag, mag bag

Stinb burd) SSerfügungen unter Sebenben ober öon S;obegmegen erl^ält

mit ber augbrüctlid)en S3eftimmung, ba^ g^ie^braud^ unb SSermaltung

beg SSoterg ober eineg biefer tieiben 9ted^te auggefc^Ioffen fein fott. Se-
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gügtid^ ber SSeritJottung, ingbefonbere ber äingfioren Slnloge, beS Sßer-

mügenäöeräeidjniffeä unb ber Söefdjröntung be2 SSaterS, (3(i)en!ungen gu

moc^en, finb bie §§ 1640/48 gu oergIeirf)en.

S3on bem 3^ief3&rourf)2red)te fmb ferner auggefd)(offen bie au8frf)IieB-

lid^ 5um perfönürf)en ©ebrourf) bcS ^inbeg Bcftimmten ®arf)en, inSbe-

jonbere olfo Kleiber, ©djmucffac^en unb 5lrbeit8geräte, ferner bai,

hjog ba8 Slinb burtf) eigene Slrbeit ober burcf) ben il^m üom SSater ge-

ftatteten 33etrieb eineg errtjerb8gefd)äfteg gewinnt, ^m übrigen !ommen
bejüglirf) ber ©teHung be8 SSoterS bie ©runbfä^e beg 9fiiepraud)2 gur

Slnraenbung. ©ine Übertragung beS S'lieBbrouc^Sreci^tS an einen onberen

ift auggefcfjtoffen. ®urd) bie SSerfieiratung beS minberiöfirigen Slinbe2

!E)ört bog 9tieprou(i)8re(f)t auf, jebodE) nur bann, menn bie SSer^eirotung

mit ©intüilligung beS SSaterS gefct)ief)t.

S)er SSater l^oftet bei ber JBertüoItung beg SSermögenS nur für bie-

jenige (Sorgfalt, wdd^t er in eigenen Slngelegenl^eiten aufsutoenben pflegt,

y^otürüd) ift baburc^ feine ^oftung für grobe ga!£)rläffigfeit unter leinen

Umftönben auggefdtjloffen.

Sft ber Sßater an ber SluSübung ber SSerlraltung ge'^inbert, fo l^at

bie 'SRütttx in biefer 3eit bie üermögengred)tlid)en i^ntereffen ber ^inber

toal^räune^men. Sft oud^ biefe berl^inbert, fo gel^t bie ©orge bafür ouf

ba^ SSormunbf(f)aftggerid)t über; bieg l^at auä) bie erforberüd)en Wa^'
regeln gu treffen, nienn ber SSater ftd^ eine ber in ben ^aragrapl^en

1666 unb 1667 aufgefü'^rten SSerfel^Iungen gegen bie ^erfon ober ba^

SSermögen gu ftf)ulben fontmen läit, g. S3. ftc^ einem unfittlidien Sebeng-

h)anbel ergiebt ober in SSermögengüerfatt gerät, fo ba'^ eine ÖJeföfirbung

ber ^erfon ober beg Sßermögeng beg £inbeg gu befürd^ten fte'^t. S)ie

SSJla^regeln beg SSormunbf(^aftggerid)tg tonnen ingbefonbere barin beftel^en,

ba'^ bog ^inb einer (Srjiel^unggonftalt übernjiefen ober ba^ ber SSater

gur (Stellung einer Soution für bag SSermögen beg ^inbeg ange'^alten

ober ba'^ if)m f(f)Ue|tid^ bie SSermögengtiern)aItung gan§ entgogen unb
burd^ einen Pfleger ouggeübt tvixb.

5)ie t)äterli(i)e ©enjalt !ann unter Umftänben ru^en ober an(S) ganj

aufpren. (Srftereg ift ber goU, menn ber SSater gef(f)äftgunfäf)ig ober

in feiner |)anb(unggfä'^ig!eit bef(^rän!t trirb ober infolge Oon S^aubl^eit

ober S3ünbJ)eit feine 51ngelegen!^eiten ni(i)t me!^r üermolten fann. Slucf)

bann ru^t bie Däterli(i)e @ert)alt, ioenn ber SSater tl)atfäd)li(^ an il^rer

Slugübung längere B^it gel^inbert, 5. 33. auf einer leiten 9ieife ing Stug-

lonb begriffen ift. ®ie elterliche ©ehjalt niirb bonn oon ber SOiutter

auggeübt, aber ber 9fiieBbraud) an bem SSermögen beg ^inbeg fte!^t

immer noc^ btm SBater gu. 2lnberg oerplt eg fid^ bamit, n^enn bie

@^e §ur 3eit beg 9tul^eng ber üäterlid)en ©ettiatt gefc^ieben n?ar. 2)ann

tritt bie SSJiutter ^toav nic^t fofort in bie bisl^erigen 9led£)te beg SSaterg,

biefe rt)erben üielme'fir üon einem gu biefem 3rt)ede befteHten S3ormunb
h)a^rgenommen, aber auf i'^ren Eintrag muB i^r bie SluSübung ber

öäterlidtien ®en?alt übertragen ftierben, ttjenn gu ertoarten fte!§t; ba^ bi^
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83erl)inberung beS 5ßater3 längere 3eit anbouertt luerbe. Xann l^ot fie

aber aud) ben Wit^bvawd) am 83ermögen beS ßinbeä.

Jßcrfdjieben öon bem bloßen 9fiuf)en ber oäterlidjen ©etüalt, tooBei

nur bie SluSübung, tiirfjt bie ©emalt felbft bem Sßater genommen toirb,

ift ba^ bonftänbige Sluf^ören berfelben. S)ie3 gejc^ie^t infolge oon Xob
ober Xobe§er!(ärung ober and) gur ©träfe infolge SBermirfung ber

t)äterli(f)cn ®ert)oIt. Se^tereä tritt ein, menn er infolge eines Verbrechens

ober $ßerge!E)en§ gegen ba^ Stinb ju Surf)t^au3- ober @efängni§ftrafe oon

minbeftenS 6 äKonaten öerurteilt ift. S3eim S:obe be§ SDfJanneä crl^ölt

bie SJlutter bit (Sett)alt über baSi üinb, bei ber SSertüirfung nur, trenn

bie ®^e 5ur 3cit ber 8Serlrir!ung ni(f)t mel^r befielt, alfo burc^ (5rf)ei-

bung oufgelöft mor. öefte'Eit bie @|e gur ßeit ber ^ßertrirfung ber

bäterliifien (Setratt, fo l)at nidit bie StRutter, fonbern ein öom QJeric^t

befteUter SSormunb bie t»äterUd)en Sfiectjte mofirjunel^men. ®iefer l^at

fid^ aber ]^auptföd)Ii(f) nur um bie SSermögeugöertraltung ^u flimmern,

bk @orge um bit ^erfon beg ^inbeS fielet tro^bem ber SDJutter gu.

2)ie eltertii^e ©etoolt ber SJlutter ift übrigen§ ein gan^ neu ein-

gefül^rteg 9tect)t8inftitut, ba§> ben meiften ®efet}büii)ern bi§f)er fremb mor.

(Sie ift im großen unb ganzen ebenfo geortet mie bie ©emalt be§ SSaterg.

S'^r mu^ aber, toenn ber SSater eS angeorbnet l^at ober trenn fie e8

öerlangt, t)om SSormunbfd)oft§gerid)t ein Seiftanb gur Unterftü^ung unb

Überft)acf)ung gegeben trerben. <Sie !^at alfo auc^ Siiefibraud^ am SSer-

mögen beg minberiäljrigen ^inbeä trie ber SSater e§ !^atte. SJiit i'^rem

S:obe ober i^rer SSiebertJer^eiratung erlifc^t i!^r Sfled^t.

I. "^ei^tivevmtnii itoif^en ben frtcrn unb htm ^inhc im aÜQemeintn,

§ 1016. ®a§ mnb etpit btn ga-
mÜimnamett be§ SSaterd.

§ 1617. ffia§ ^inb ift, fotange e§

bem elterltdjen §a;i§ftanb angef)ürt unb
öon ben Eltern ergogen ober untttfialten

iDirb, öcrpftidjtet, in einer feinen Gräften

unb fetner SebenSfteltung entfpred;enben

SBeife ben ©Item in tf)rem §ouäit)efen

unb föefd)äfte ®icnfte ju leiften.

§ 1618. Wad)t ein bem elterlid)en

.^»oiiSftanb angcf)örenbc§ tolljälirigeä £tnb
§ur Seftreitung ber Stoften beä §au§I}aU§

au§ feinem SSermögen eine Slufroenbang

ober überläfit eä btn ßttern §u biefem

Sföede eltpa§ avL§ feinem SSermögen, fo

ift im S'^cif/f anjune^mcn, bo§ bit Slb*

fi(^t fei)lt, (Srfa§ §u oerlongen.

§ 1619. Uebertäßt ein bem elterlidiett

^aiigftonb ongef)örenbe§ öolljäfjriges ftiitb

fein äJermögen gonj ober teiliueife

ber SScriraltung bc§ SSaterg, [o fann ber

SSater bie ßinfiinfte, bit er n^öl^renb fetner

SSertuoItung bejie^t, nad) freiem Srmeffcn
bericenben, foioeit nid)t iljre ^Bermenbung
jur Seftreitiing ber Soften ber orbnung§=»

möfjigen SSertpaltung unb gur ßrfüllung

foldjer SSer|)flid)tungen be§ Äinbeä er-

forberlic^ ift, bie bä orbnung^mäßigcr

SSertoütatng aug ben Sinfüntten be» 8>er»

mögend beftiitten loerbcn- Sa» Äinb fann

eine abiüeidjenbe 23efttmmung treffen.

Sag gleid)e 9?cd;t fte^t ber !JJiutter gu,

menn baä Äinb tl)r bie SBeüoaltung feineä

SSermögen» überlädt.

. § 1620. Ser SSater ift 0erpjIid)tet,

einer Sodjter im gälte il^rer SSerI>etratung

gur ßtnrid)tung be» ^aue^olto eine an»

gemeffene 2(u§fteuer ju gciün^ren, fonseit

er bei S3erüdiirf)tigung feiner fonftigen

SSer))fIid)tungcn o^ne föefä^rbung feine»

ftanbe^iniä^igcn llnterf^alt» bagu im fianbe

ift unb niiijt bie Sodjtcr ein gur SÖC'
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[djaffunö !bcr ^Tu^ftciicr oitgrcirf)Citbcä 58er««

möflcit f)at. Sie glcidjc li^erpflirr^tung

trifft bie 9JJuttcr, lüernt bcr Sl^ater jur

©eiüäfjrung bcr SluSfteuer auficr ftaiibc

ober wnxn er geftorben ift.

^ie aSorfdjrxftcn bc3 § 1604 unb beS

§ 1607, 9Ibfatj 2, fiubcn cntf^ire^cnb«

^itntDenbxing.

§ 1621. ®er SSoter unb bie aJiuttct

liJnnen bie STuifteuer bexioeigcrn, toenn

fid) bie Xodjter ol^tie bie erforberUd)e

elter'(id)e ©iniriUigung t)erl)ciratet.

2;aä @Ieid)e gilt, Joenn fid) bie 2;od)ter

einer SSerfeI)Iung fdjulbig gemad>t i)at,

bie ben S8er^flid)teten bered)tigt, i^r ben

^-flidjtteü ju cntjieljen.

§ 1622. S)ie Sodjter lann eine 3Iu§-

fteuer nid)t ö erlangen, toenn fie für eine

frühere ®^e öon bem SSatcr ober ber

SKutter eine STugfteuer crl^alten Ijat.

§ 1623* S)er ^tnfpmd^ ouf bie SluS*

fteuer ift nid)t iiiertrogbar. Sr oerjäfirt

in einem ^a^it üon ber (£ingel;un0 bcr

(£^e an.

§ 1624. S[Ba§ einem tinbc mit SRücf-

fidjt auf feine SScrijciratung ober auf bie

CSrlangung einer felbftänbigen üebcnä*
flellung jur 93cfiriinbung ober gur (h:^al«>

tung bcr SSirtfdjaft ober bcr Sebenä-

fteUung bon bem Söatcr ober bcr SJJutter

gugetoenbet toirb (2lu§ftattung), gilt, aud^

uicnn eine SSer^fliditung nid)t beftcl)t, nur
infoioeit aU ©djcnfung, al§ bk 2IuS'

ftottung baä ben llmftönben, in^bcfonbcre

ben Sßermögen^oerI)ättniffen beä SSoterS

ober ber aJiuttcr cntfpred^enbe Wa^ übet'

fteigt.

5Sie SSer))fIic^tung be3 5tu§ftattenben

§ur ©elräfirleiftung loegcn eine§ äJiangctS

im $Rcd)tc ober tuegen eineg %tl)ltx§ ber

<Bad}t beftimmt fid), aud^ foJtJcit bie ^n^'
ftattung nidjt alä ©d^cnfung gilt, nad)

ben für bie ©eiräfirleiftungSpfli^t be§

©d;enler3 geltenben SSorfd)rifteit.

§ 1625. ©emärirt ber SSater einem

£inbe, beffen 58ermögen feiner elterlidjen

ober t)ormunbfd)aftIic^en SSeriDoItung

unterliegt, eine Slugftattung, fo ift im
ßrtjeifel angunel^men, boß er fie au§ biefem

S3ermögen gerräi^rt. Siefe aSorfdjrift finbet

auf bie SJlutter cntf|)red|enbe Stnluenbung.

n. ^tUvtii^t ^ewatU

% 1626. ®a§ tinb fle^t, fotange eä

minberjäl)rig ift, unter elterlid)er ®eioalt.

1. (Slterlidfie ©etoalt be3
SSoterg.

§ 1627. ®cr aSater ^at fraft ber eltcr-

lidjcn ©etoalt bo§ 8iec^l unb bie ^flic^t,

für bie ^erfon unb bag SSermögen be§

£inbc§ §u forgen.

§ 1628. ®a§ gted)t unb bie «ßflidjt,

für bie jperfon unb ba^ SSermögen be§

Slinbe0 gu forgen, erftredt fic^ nic^t auf

Stngelegent)eiten be§ ^inbe§, für bie ein

^Pfleger beftellt ift.

§ 1629. ©tef)t bie ©orge für bie ^er-

füu ober bie ©orgc für ba§ SSermögen

beg Äinbcg einem ^ftegcr gu, fo ent-

fdjeibet bei einer yjJeinungSberfdjiebenl^eit

gtuifc^en bem SSater uTib bem ^^fieger über

Die Sßorna{)me einer jolool^l bie ^erfon

al§ ba§ SSermögen be§ finbc§ Betreffen*

ben §anblung baä SSormunbfc^aft§gcrid)t.

§ 1630. ®ie ©orgc für bie ^erfon
unb ba§ SBermögen umfaßt bie SJertretung

fae§ ^inbeä.

2)ie $ßertretung ftefit bem SSater injo»

beit nic^t gu, alg na(| § 1795 ein SSor-

munb üon bcr SSertretung beä SJJünbelS

au§gefd)Ioffen ift. Saä S3ormunbfd)aft§-

gerid)t fann bem SSater naä), § 1796 bie

^Sertretung entgiefjen.

§ 1631. ®ie ©orgc für bie ^erfon

beg ^nbe§ umfaßt ba§, 9lcd)t unb bie

^ftid)t, ba§ Äinb gu ergieljcn, gu beauf-

fid)tigen unb feinen Slufentl^alt gu be-

stimmen.

®er $ßater !ann fraft beä ®rgief)ung^-

red)t§ cngemeifenc ^ud)tmittel gegen ba^t

Slinb anwenbcn. ^uf feinen Slntrag ijat

bag 8Sormunbfd)aft§gerid>t xijn burd) S(n-

tuenbung geeigneter ^ndjtmittel gu untcc-

ftü^en.
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8 1632. ®ic 6orge für bic ^er[ort

be§ ^h^bcB umfafjt bog 9?cd^t, bte §cr-
fluggobc be§ Sinbeä öon jcbem gu öer-

langen, ber eä bent SSoter ltnberred)tlic^

borent^ält.

§ 1633. Oft eine ^odjtcr berr^eiratet,

fo befdjtchtft fid> bie ©orgc für i^re ^er-

fon auf bie Sßertretung in btn bie ^erfon
bctreffenben Stngelegen^^eiten.

§ 1634. hieben bem SSater ^ot toäf)*

renb ber Sauer ber (£f)e bie liJJiutter ba^
fRtdjt unb bie ^fli^t, für bie ^erfon beg

StinbeS ju forgen; jur 3Sertretung be§

Slinbeg ift fie nid)t beredjtigt, unbefdiobet

ber SSorfd)rift be§ § 1685, Stbfa^ 1. SSei

einer 9[Jieinung^öerfd)ieben!^t jtDifd}en

ben ßUem öef)t bie iüieinung beS S5ater3

cor.

§ 1635. Sft bie S^e au§ einem ber

in bin §§ 1565 bi§ 1568 beftimntten

©rünbe gefdjieben, fo fielet, folange bie

gefd^iebenen 6I)egotten leben, bit (Sorge

für bie 5ßerfon be§ ^inbeS, menn ein (Sl^e«

gatte allein für fdjutbig erflärt ift, bem
bnberen ®I)cgatteu §u; finb beibe ©|e*
gatten für fdjulbig erflärt, fo fielet bie

6orge für einen ©o:^n unter fed)§ Sc^'^e«

ober für eine Soditer ber äfiutter, für

einen ©oI)n, ber über fec^ä ^aijxt alt

ift, bem SSoter gu. ®a§ Sormunbfdjaftg»'

gerid)t fann eine obrteid>enbe Slnorbnung

treffen, toenn eine foldje auä befonberen

©rünben im Sn^ereffe beg ^inbeä gc^

boten ift; eä fann bie Slnorbnung auf*

Ijeben, Ujenn fie nic^t mel^r erforberlic^ ift.

S)ag 3led)t beä ^ater§ §ur SBertretung

bc§ ßinbeS bleibt unberührt.

§ 1636. ®er g^egatte, bem nad^

§ 1635 bie Sorge für bie ^erfon be§

SUnbe§ nid>t guftelt, bel^ält bie. S3efugni§,

mit bem SÜnbe ;perfönlic^ §u oerfeljren.

Sia§ SSormunbfdjaft^geridjt fann bm SJer-

fefjr nä^er regeln.

§ 1637. Sft bie ©^ nad^ § 1348,

Slbfo^ 2, aufgelöft, fo gilt in 2lnfel;ung

ber ©orge für bie ^erfon beg finbeg ba^i

(Sleidje, roie menn bie (gl^e gefdjieben ift

unb beibe @l)egotten für fdjiulbig erllärt

finb.

§ 1638. 2)a§ giedit unb hie «ßflic^,

für bo§ SSermögen be§ SlinbeS ju forgen
(SSermögensüerrcaitung), crfttedt fic^ nid)t

auf ba§, 58ermögen, meldjcä ba§: 5linb oon
STobeg njegen erwirbt ober »oelc^ il)m

unter Sebenben Oon einem dritten uncnt-
ßeltlid> gugemenbet njirb, ttjenn ber (Jrb^

laffer burc^ le^tmillige SSerfügung, ber
Siritte bei ber Ijuujen'bung beftlmmt 'i)at,

ba^ ber ©ttoerb ber SSermaltung beg

S3ater§ entgegen fein folL

SSag ba^ tinb auf ©runb eineg gu
rinem fol(^n SSermogen ge^örcnben
SRedjteg ober alg (Srfa^ für bie ^erftö«

rung, 93efdjäbigung ober C£-ntgiei^ung eiucg

gu bem SSermogen gel)ßrenben öegenftan*
be§ ober buxä) ein üiedjtggefc^äft ermirbt,

bag fid) auf bag SSermogen begießt, ift

gleid)fallg ber SSerioaltung beg S^aterg

entgogen.

§ 1639. SSag bog tinb Oon 2obe3
hjegen enoirbt, ober mag i^m unter

Sebenben oon einem Siritten unentgeltlid)

gugeioenbct n^irb, f)at ber SSater nod) ben

Slnorbnungen beg ©rblofferg ober beg

5)ritten gu oerrootten, rcenn bie Slnorb^

nungen oon bem (Srbloffer burc^ legt»

tt)illige SSerfügung, oon bem Tritten

bei ber S^n^ei^bung getroffen Sorben finb.

^ommt ber SSoter ben 2tnorbnungcn nid^t

nai^, fo l^ot bog Sßormunbfd)aftggerid)t

bic gu Ü^rer 2)urd)füf)rung erforberlid;en

aJto^regcln gu treffen-

der SSater borf oon ben 2tnorbnungen

inforoeit obmeidjen, alg eg nac^ § 1803,

'Slbfo^ 2, 3, einem SSormunbc geftottet ift.

§ 1640. Ter S5oter l^t bag feiner

SSerroaltung unterliegenbe SSermogen b^
£inbeg, meldjeg bei bem Xobe ber iUiutter

borl^onbcn ift ober bem ^nbe fpäter gu*

fällt, gu oergeidjnen unb bog SSergeidjnig,

nadjbem er cg mit ber SSerfid)erung ber

9lid)tig!eit unb SSollftänbigfeit üerfe^en

^at, bem SSormuitbfd)oftggcrid)t eingu-

reidjen. SSei §aug:^oltggegcnftänben ge-

nügt bie Slngobe beg ©eforntioertg.

3ft bog eingereidjte SSergeidjnig ungc*

nügenb, fo fann bag SSormunbfdjoftgge««

ridjt anorbnen, bo^ bog SJergeidjnig burc^

eine guftänbige SSeljörbe ober burc^ einen

guftäubigcn ajeomten ober 9Jotar oufge-

nommen ujirb. Sie Stnorbnung ift für

bag infolge beg Xobeg ber iUiutter bem
Äinbe gujallenbe ä^crmogen unguläffig.
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Jxjciin bie iUduttcr fic bnxd) Icjjtioitlige

5ycrfuguitg ou^QcfcIjloffcu Ijat

§ 1641. ®cj S3ater lann nid)t in

3Sct:trctung bc3 ÄinbcS (5d}cnlm\Qm
ntadjcjt. Slu^genommen jinb ©djenfun^en,

buvd) bie einer fittlid>en ^\M)t ober einer

auf bcn Slnftanb §u ncl;mcnbcn SUidfidjt

ent[pvod)en loirb.

8 1642. ®er SSater f)at ba§ feiner

SSericaltung untertiegenbe ©elb be§ Siiv
bc§, unficfdjabet ber ^orfdjrift be§ § 1653,

nad) ben für bie 2tnleguug öon TlünbcU
gelb geltenben SSorfd)rifteu ber §§ 1807,

1808 beräin^Ut^ anäulcgen, fotoeit e§ nidjt

§ur SSeftreitunß bon SluSgaben bereit gu

Ijalten ift.

2)o§ SSormunbfc^aftSgeric^t lann bem
SSater on§ befonberen ©rünben eine axi'

bere Slntegnng geftatten.

§ 1643. 3u 3?ed)tggefd;äften für ba§
^inb bebarf ber 9kter ber ©ene^mtgiing

beä 93ormunbfd)aft§gcridjt§ in ben gälten,

in benett nad) § 1821, 2tbfa^ 1, 9Jr. 1

bi§ 3, Slbfag 2, unb naä) § 1822, 5«r. 1,

3, 5, 8 big 11, ein SSorniunb ber @mt^
mtgung bebarf.

Sag ©leic^e gilt für bie 3lu§f(^ilagung

einher ©rbfdiaft ober eine§ SBermödjtniffeä

foiuie für ben SSergic^t auf einen ^flic^t»«

teil. Sritt ber Einfall an ba^ tinb erft

infolge ber 2Iu§fd^-lagung b€§ Sßater§ ein,

fo ift bie ®enef|migung nur erforberIi(^,

tuenn ber SSater neben bem Slinbe berufen

lüar.

Die SBorfc^riften ber §§ 1825, 1828 m
1831 finben entfpred^enbe Slnirenbung.

§ 1644. ®er SJater lann G^egenftänbe,

5u beren SScröu^erung bie ®enel)m{gung
be§ SSormunbfd^aftSgeridjtä erforberli^ ift,

bem ^tnbe nid)t oljue biefe ©enei^migung

Äur (Erfüllung eine§ bon bem Stinbe ge=«

fd)Ioffenen 3Settrag3 ober gu freier 58er^

fügung überlaffen.

§ 1645. S)er SSatet foU nidjt ol^nc

©enel)migung be§ 33ormunbfd)aft§gerid}t§

ein neueä ®rn)erb§gefcE)äft im ?iamen be^

Sinbeä beginnen-

§ 1646. (grtrirbt ber SSater mü Wit»
tcin bcg Sinbeg beiueglidie ©ad)cn, fo gel)t

mit bem ©rnjerbc baä Eigentum auf ba§

Slinb über, c§ fei bcnn, baft bct Sßatcr

nid)t für 9icd}nung beg ^nbc§ erloerbeit

lüiU. S)ie§ gilt inSbefonbere aud) öon
Suljoberpapicren imb Oon Drber^ja^ieren,

bie mit S3lanfoinboffament berfefien finb.

2)ie $öorfd)riften beä Slbfa^ 1 finben

entfpredjenbe Stmoenbung, icenn ber SSatcr

mit SDiitteln beg Slinbeg ein 3ie(f)t an
©ad)en ber beäcid^neten 2lrt ober an an-

bcreg 9?ed)t erioirbt, §u beffen Uebcrtro'

gung ber Slbtretunggüertrag genügt.

§ 1647. ®ie SScrmögcnaberttjaltung

beS Sßaterg cnbigt mit ber Uiedjtgfroft beg

S3efd)Iuffe§, burc^ ben ber fonfurg über

ba§ 5b'ermögen beg SSaterg eröffnet mirb.

3lad) ber 2lufI)ebung be§ Äonfurfeä !anu

ba§ SSormunbfd)aft§gerid|t bie SSertoal-

tung bem SSater mieber übertragen.

§ 1648. 5Kad|t ber SSatcr bei ber

©orge für bie ^erfon ober baä SSermögen

beg tinbeg Sluftoenbungen, bie er ben

Umftänben nad) für erforberlicf» galten

barf, fo fann er Oon bem Äinbe ©rfa^

»erlangen, fofern nid)t bie 2hifirenbungcn

i^m felbft jur Saft fallen.

§ 1649. ®em SSater fte^t fraft ber

elterlii^en ©eföalt bie Shi^nieBung an bem
SSermögen beg I'inbeg ju.

§ 1650. SSon ber ^Jin^nieBung au§gc-

fd)loffen (freies SSermögen) finb bie auä-

fd)Ue^Iid) äum :perfönü$en ®ebraud)e beä

SÜnbeg beftimmten ©adjen, inSbefonbere

S!leiber unb ©d)mud{ad)en unb Slrbeitg^

gerate.

§ 1651. grcieg SSermögen ifl:

1. föa§ bag finb bur^ feine Slrbeit

ober burd) ben if)m nad^ § 112 ge-

ftatteten felbftänbigen SSetrieb eineg

©riüerbggefdjdftg criüirbt

;

2. »ag bog ^inb oon Sobeg megen et-

mxht ober hjag il)m unter Säenben
öon einem '3)ritten uncntgeltlid} äuge-

ireiibet loirb, luenn ber ßrblaffer burd^

le^ttuillige SSerfügung, ber Dritte bei

ber Sumenbung beftimmt f)at, ba'^

bag a^crmögen ber 9Zu|nie|ung ent-

zogen fein folL

Die SSorfdjriften beg § 1638, Slbfafe 2,

finben entipicdjenbe Slmuenbung.
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8 1652. ^cr SBater txmiU btc

SfJii^uiigen bc§ feiner ^JJu^uicfjung iititcr-

Ucgcnbeu 58ermögen3 in bcrfelDcn SSeife

unb in bemfetben Umfange irie ein 3lic^*

fcraudjet.

§ 1653. 2)er SSatcr barf üexUauä)*

Bare ©adjen, bie §u bent feiner 9iu^
niefeung untertiegenbcn SSermögen gc
Ijören, für fic^ öcräxifjern ober oerbrau"

d)cn, ©ctb jebocf> nur mit ®enel;migung

beg S3ormunbfd)oft§gcrid)t§. Wad)t ber

SSater bon biefer S3efugni§ ©ebraud^, fo

^at er ben SSert ber ©ac^en nad> ber

Seenbigung ber 9?u^nießung ju erfeljcn;

ber ©rfa^ ift fd)on borfier ju teilten,

tcenn bie orbnung^mäfeige SSertualtung

bcg SSermögen^ e§ erforbert.

§ 1654. ^er SSaLer ^at bie Saften

bc§ feiner 9ht^nie^ung unterliegcnben

SScrmögenS ju tragen, ©eine Haftung

bcftimmt fid^ nad^ hm für ben ©üterftanb

ber Sßerrtialtvtng unb 9Zu|nie{3ung gelten«

ben aSorfd)riften ber §§ 1384 biä 1386,

1388. '^M ben Saften ge^^ören auc^ bie

Soften eineg SRedjtgftreitä, ber für ba^

Sinb gefüi^rt tüirb, fofem fic nid)t bent

freien SScrmögen gjir Saft fallen, folüte

bie foften ber SSerteibigung be§ S?inbc»

in einem gegen ba^ 5?inb geriditeten

6traft3erfa{)ren, öorbetialttid) ber ©rfa^-

^flid)t beä tinbeä im gallc feiner SScr»-

Urteilung.

§ 1655. (S^eljört ju bem ber 9hi^-

nießung unterliegenben SSermögcn ein (Sr*

n)crb§gefd)äft, ba§ öon bem SSater im
9lamcn be§ £inbe§ betrieben föirb, fo ge»

hui)xt bem Säater nur ber fic^ aug bem
ffietrieb ergebenbe iäf)rlid)e 9teingen:)inn.

(Srgiebt fid) in einem ^ai)xe. ein ä.'ierluft,

fo ücrbletbt ber ©eminn fpäterer ^al}u

Bi§ äur Slu^gleidjung be§ SSerlufteä bem
Sinbe.

§ 1656. ©te:^t bem SSater bie SSer-

loaltung be§ feiner 9hi|nieöung unter-

liegenben SSermögenS md)t gu, fo fann

er aud) bie 9^u|nie{3ung ni(^t ausüben;

er fann jebod) bie ^evouSgabe ber SJu^un- •

gen üerlangen, foitjett nidit i^re SScriDeu-

bung ffUx orbnungSmäfeigcn SBcrföaltung

beö SScrmögenö unb §ur Söeftrettung ber

Saften ber Shi^niefeung erforberlid) ift.

3tul)t bie elterlid)e ©eroalt beä ißaterS

ober ift bem SSatcr bie ©orge für bie

^fon unb baS SSermiJgen bcS SKnbe§
burd) ba^ SSormunbfd}aft§gerid)t entjogen,

fo fönnen bie Stoftcn beä Unterf)a(tä bcö

ßinbeg au§ btn 9hxgungen inforoeit bor>

lueg entnommen ioerben, aü fic bem
5Bfltcr 5ut Soft foUcn.

§ 1657. 3ft ber 93atcr üon ber 2lu§-

übung ber 9hi^nief3ung au§gefd)loffen, fo

^at er eine i|m bem Slinbc gegenüber

obliegenbe SSerbinblic^feit, bie infolge ber

9iugnief}ung erft nac| bereu SBeenbigitng

ju erfüllen fein mürbe, fofort ju erfüllen.

2)iefe SSorfd)rift finbet leine SInmenbung,

koenn bie elterlid)e ©ematt ruf)t

§ 1658. Sa§ gfted^t, boS bem Sotcr

fraft feiner Shi^nie^ung an bem 93ci>

mögen bc§ ^nbe§ pftef)t, ift nic^t über*

tragbar.

%a^ ©leic^e gilt t>on ben nac^ ben

§§ 1655, 1656 bem SSater xufte^enben

Sinfprüc^en, folange fie nidjt fällig fiiib.

§ 1659. ^c ©laubiger beg Sinbc§

Fönnen oI)nc 3flü(ffi^t auf bie elterlidje

Dhi^nie&ung S3efriebigung flu§ bem SSer^-

mögen beg £inbe» üerlangen.

§at ber ißater öerbraud)bare ©ac^en

nad) § 1653 öeröu^ert ober »erbraust,

fo ift er ben ©laubigem gegenüber jum
fofortigeu ©rfa^e t)erpflid}tet.

§ 1660. Sm aSerpltniffc bc§ SSater^

unb b€§ ^nbeg ju einanber finben in

Slnfel^ung ber 3Serbinblic^feiten be§ ^n-
be§ bie für ben ©üterftanb ber SSerroal*

tung unb 9h:|inieBung geltenben SSot-

fdjriften bei § 1415, beg § 1416, 30^

fa^ 1, unb beä § 1417 entfpredjcnbc Slii;»

mcnbung.

§ 1661. ^e 9hi^nieBung enbigt,

toenn fid) bog tinb berljeirotet. ^ie 9hi§^

niefeung bcrblcibt jebod) bem S5otcr, menn

bie e^e ot)ne bie erforberlidjc elterlidjc

©inluilligung gefd)toffen wirb.

§ 1662. ©er S3ater fonn auf bie 9Zu^

niefeung oersid^ten. Ser Skrsidit erfolgt

burd) ßrflärung gegenüber bem SSor-

munbf(^aftggerid)te; bie (Srttärung ift in

öffeittlid^ beglaubigter gorm abzugeben.
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g lOfiS. ipat bcr SBatct traft feinet

9hipiiiefjinin ein ju bcm S3cnnöj]cu be§

S'inbcä flcijörcttbc? (yninbftücf öcrmictet

ober iietporijlet, fo fiitbcit, itieiin ba§ !JJciet-

ober ^od)tbcrf)äItni§ bei bcr 23ecubinimo[

ber 9Jutmicf3ung nod) beflcTjt, bic Ssor-

fd)riftcn beä § 1056 entf^)rccr)etibe "Unf

hjcnbitng.

&dpxt 5U bem bcr 9?u^ntcfjiitig untere

licgeitben a?ermögen ein lanbiinrtfdjaftr'

Ud}c3 ©nmbftücf, fo finbct hie 33orfcf)rift

be§ § 592, gel^ört gu bem 58ermögen ein

Sanbgnt, fo finbett bic SSorfdjriftcrt bcr

§§ 592, 593 entfpred)enbe SlntüCJibung.

§ 1664. ®er SSater I)at bei ber STuS-

Übung ber eltertid)cn (Seiüatt bcm ^inbe
gegenüber nur für biejenigc ©orgfalt ein=

aufteilen, tvtld)t er in eigenen Slngelegen»'

leiten anjuircnben pflegt

g 1665. oft ber SSater öerfiitbert, bie

elterliche ®eiüatt au§äuüben, fo f:)at ba§

S5ormunbfd)oft§gerid)t, fofem nic^t bie

elterliche ©eiualt nadj § 1685 öou ber

3D?utter ausgeübt mirb, bie im :3tttereffe

be§ ßinbeä erforbcrIicf)en 3[Ra§regeIn ju

treffen.

§ 1666. SBirb ha§ geiftige ober leib^

lidie SBo^t be§ fiitbe§ baburd) gefäl^rbet,

ba§ ber SSater ba^ 81ec^t ber ©orge für
bie ?perfon bc§ finbcS miBbraudjt, ba§
.tinb oemod)Iäffigt ober fi^ eiue§ eljr*

lofen ober unfittitcfjen SSeri)alten§ fc^ulbig

ntad)t, fo 'i)at ha§ Sßormunbfc^aft§geri(^t

bie §ur SIbroenbung ber ©efaf)r erforber«=

Uc!E)en SJJaferegeln §u treffen. ®a§ SSor:»

tnunbfd)aftggerid)t fonn ingbefonbere an*
orbnen, ba| ba§ Äinb gutn 'S'i^tdt ber

©rjiefiung in einer geeigneten gamilie
ober in einer @r§ic|ung§anfta{t ober einer

^efferungganftalt untergebrad)t hjirb.

^at ber Sßater ba§ 3iec^t beg £inbe§
ouf &fmai)xunQ beg Unterf)altg berief
unb ift für bie ^ufunft eine erl^eblidie ®e=
fäl)rbung beg llnterlialtg §u beforgen, fo

iann bem SSoter auc| bie SSermögengüer*
maltung fomie bie ^Jiu^nie^ung entzogen
10erben.

§ 1667. 2Birb bag SSermögen beg
^nbeg baburd) gefäf^rbet, balß ber 35ater

bie mit ber ^ermögengberroaltung ober
bie mit ber Sf^upiefeung öerbunbenen
$flid)tcn berieft ober ba^ er in SSer:-

mögcngticrfon gerät, fo l^al ba3 58or-

munbfdjüftggericf>t bie jur Sfbiocnbung ber

®efa^r erforberlid)en SUiafjregeltt ju

treffen.

2)ag S3ormunbfd)oftggcrid>t fonn inS«

befonberc anorbnen, bafj ber SBater ein

SScrgeicfinig beg SßermögenS einrcid}t unb
über feine Sßernjaltung Sfkdjnung legt, ^x
SSater I)at bag SSergeidjnig mit ber S^cr-

fid^erung bcr ^Ridjtigfeit unb 93ollftänbig-

feit ^u t)erfe:^n. ^\t bag eingereichte

SScräcidjnig ungenügenb, fo finbct bie SSor»-

fc^rift beg § 1640, 2(&fa^ 2, ©a^ 1, ^iln^

luenbung. ®ag 83ormunbf^aftggerid;t

fann auä), tvenn SBertpapicre, ^oftbar-

!eiten ober Suc^forberungcn gegen bag
9lcid) ober einen S3unbe§ftaat ju bem
SSermögen beg ^ixbeg get)ijren, bem Sßater

bie gleid)en 93erpflid)tungen auferlegen,

njclc^e nac^ ben §§ 1814 big 1816, 1818
einem SSormunb obliegen; bie SSorfdjriften

ber §§ 1819, 1820 finben entf^rec^enbc

Slnhjcnbung.

®ie Soften ber angeorbneten äJJafi-

regeln fallen bem SBater jur Saft.

§ 1668. ©inb bie nac^ § 1667, SI&-

fa| 2, juläfigen SJfa^regcIn nid)t aug-
rcid}enb, fo tann bag ^ormunbfdjaftä^

gerillt bem SSater ©idjeri^eitgleiftung für

bag feiner SScrtoaltung unterlicgenbe SSer="

mögen ouferlegen. Sie 2lrt unb bcn Um^
fang ber ©icf)erl)citgieiftung bcflimmt ba^i

aSormunbfd)aftggerid)t nad) feinem ©r»-

meffen.

§ 1669. SSill ber SBater eine neue ©Ijc

eingeljen, fo f)at er feitte Slbfidjt bem SSor»

munbfd)aftggerid)t angugeigen, ouf feine

foften ein SSergeic^nig beg feiner SSer-

hjaitung unterliegenben SSermögeng ein;»

gureid)en unb, [oioeit in 2lnfel)ung biefeg

SSennögeng dne ©emeinfdjaft gtt)ifct)en

iljm unb bcm 'S!inbe beftc^^t, bic Slugcin-

anberfe^ung t)erbetgufül)ren. Sag SSor*

munbfdjttftggeric^t !ann geftatten, ba'Q bic

2Iugeinanberfc^ung erft nac^ ber ®|c-

fdjUe^ung erfolgt.

§ 1670. 5tommt ber 3Sater btn nod)

ben §§ 1667, 1668 getroffenen 2rnorb-

nungen nid)t nad^ ober erfüllt er bie if)m

nad) ben §§ 1640, 1669 oblicgenben SBer-

pftic^tungen nidjt, fo Iann il)m bog SSor»-

munbfd)aftggerid}t bie SSermögcugoertoal-

tung entgie^en. j^ux ©rgmingung ber
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«Sicr)crl)ctt§tc{fhmg finb anberc aJJo^regcIn

nicljt juläffig.

§ 1671. ®a§ $8ormunb[d^aft§gericr)t

fonn foälirenb ber Soucr ber eltcrUcfjen

©ctüolt bic Don U)m getroffenen Sfnorb*

nnngen jebcrseit änbern, tngbefonbere bie

6c:^ö:^ung, SJJinberung ober Slufljebung

ber geicifteten ©idjerl^eit anorbncn.

§ 1672. S3ei ber 93efteirung unb ^Tuf-

I)ebung ber '©id)er'^eit ttjirb bic aJiit"

irlrhing be§ ^inbcä burd^ bie Sfnorbnung
be§ SSormunbfd)aft§gerirf)t§ crfe^t.

Sie Soften ber Sefteltung unb STuf-

l^bung ber ©id]erf)eit fallen bent SSater

gur £aft.

§ 1673. ®a§ $8ormunbfc^aft§gerid)t

foll bor einer ®ntfd]eibung, bitrd^ meldte

bie ©orge für bie 5ßerfon ober ba§ SSer*

jni)gen be§ ^inbe§ ober bie 9?u§nie§ung
bem SSater entzogen ober Bcfdiränft loirb,

ben SSater '^örcn, c§ fei benn, bafi bie

Slnl)örung untl^unlid) ift.

SSor bet ^tfc^eibung follen aud^ SSer*

ironbte, in§befonbere bie SUiutter, ober

SScrfdjirägerte be§ £inbe§ ge:^ört luerben,

trenn eä ofjne er^^eblid^e SSerjögerung unb
oi^ne unöerpltni§ntä{3igc Soften gef^el^en

lann. %üt ben ©rfag ber Stuälagcn gilt

bic SSorfdjrift be§ § 1847, Slbfag 2.

§ 1674. SSerle^t ber SSorntunbfc^aftä-

rid)ter t}orfä|Iic^ ober fa!^rlä)fig bie il^m

Dblicgenben $ flickten, fo ift er bent ^nbc
mä) § 839, m\a^ 1, »erantlrortli^

§ 1675. Ser ©emeiubetüaifenrat l^at

bem SSormunbf^aftSgerid^t 'Stnseige ju

jnac^en, föenn ein %aU p feiner Kenntnis
gelangt, in hjctd^em oa§ SSormunbfd^aftS-

Qerid)t junt ©infdjreiten berufen ift

§ 1676. Sie elterliche ©eiralt beS

SSater§ ruijt, toenn er gefd)äftaunfäf)ig ift.

S)aä ©leic^e gilt, toenn ber SSater in

ber ®efd^äftgfäl)igfeit bejd]ränft ift ober

hjcnn er nad^ § 1910, Wbfag 1, einen

Pfleger für feine ^erfon unb fein SScr^«

ntögen erl^alten !^ot. Sie <3orgc für bic

^erfon beä £inbe§ fteljt iljm neben bent

gefeilic^en SSertretcr bea Äinbeg ju; gur

S5ertretung beä Süitbeä ift er nidjt htxedy

tigt. 83ei einer yJieinungSüerfdjicbenfieit

gtoifd^en bem SSater unb bem Qefeglid;en

SSertretcr gcljt bic ^Keinung btS gcfc^
liefen SSertreterä bor.

9 1677. Sie crterlic^e öeioalt be§
SSaterg ru^t, menn bon bem SSormunb-
f(^aftsgcrid)te feftgeftetlt toirb, ba^ ber
SSater auf längere ^eit on ber STu^übung
ber eltctlid)en ©etoalt tf)atföc^Iic^ öer^in-
bcrt ift.

Sa§ SRuIien cnbigt, trenn ron bem
aSormunbfd)aftggerid^tc feftgefteUt trirb,

ba'^ ber ®runb nic^t me^r befielt.

§ 1678. ©olange bie elterliche ©ehjolt
be§ SSaterä ru^t, ift ber SSater ni^t be-

rechtigt, fie flu§§uüben; e§ oerbleibt i^m
jeboc^ bie 5Ru§nieBung an bem 58crmögen
beg ^inbe§, unbefd)abet ber SSorfcbrift beä

§ 1685, 2lbfa§ 2.

§ 1679. Sie elterliche QJctralt beä

SSater§ enbigt, tt?enn er für tot erftärt

trirb, mit bem ^eitbunfte, ber ol0 Qdt'
punft be§ 2;obe§ gilt.

Sebt ber SSater nod^, fo erlongt er bk
etterlid;c ©emalt babur^ lieber, baf? er

bem SSormunbfd^aftggeridjte gegenübet

feinen l^erauf geridjteten SSillcn erftärt

§ 1680. Ser SSater öermirft bie

etterlidjc ©cttjalt, trenn er tregen eine§ an
bem ^nbe tierübten SSerbrcdjcng ober ror-

fä^Iic^ tjerübten 2Serge:^en§ gu Quäjt^ans^
ftrafe ober gu einer ©efängnüftrafe bon
minbefteu§ fcd^§ äJionatcn berurteilt hnrb.

SBirb tregen be§ 3ufiintntentreffen§ mit
einer önberen ftrafbaren §anblung auf
eine ^kfamtftrafe erfannt fo entfdjeibet

bie ©injelftrafe, treidle für bol an bem
^nbe berübte SSerbrec^en ober SSerge^en

beririrlt ift

Sie SSertrirfung ber elterlid^en ©ettjalt

tritt mit ber 5Rcd)t§fraft be§ Urteile ein.

§ 1681. (Snbigt ober rupt bie elterliche

Gktralt be§ SSoterg, ober l)öxt auä einem
anberen (55runbe feine SSermögensbcrtral-

tung auf, fo tjat er bem Äinbe bai SSer-

mögen l^erauSgugeben unb über bie Ser-

traltung 3ted;enid}oft abgulegen.

§ 1682. Ser SSater ijl ouc^ nac^ ber

S3eenbigung feiner elterlicijcn ©enjalt gut

f^ortfü^rung ber mit ber Sorge für bie

^erfon utib baB SSermögen be§ ^nbeä
berbunbenen ©efd^äfte bered)tigt, biä er
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öon ber SBeenbtflung Äennhii^ erlangt

ober fie fciineii ntufj. Gin dritter fonn

\id) ouf bicfc S3erecr)tigung ntcf)t benifen,

Wenn er bei ber S3ornof)me eineä 5Rccf)t3-

ge[(f)Qftä bie S3eenbtgung ber eltcriicijen

©ciuatt Icnnt ober fennen mu&.
®ie[e SSorfcf)riftcn finben entfprecfjenbe

^TntDenbung, luenn bie citcrtidje ©cmolt
beä 58ater3 rul)t ober au3 einem anberen

©ninbe feine SSermögenSöernjoItung öuf-
F)ört.

§ 1683. Giibigt Wc elterliche ©ertjalt

infolge be§ Sobcä be§ finbeä, fo "^at ber

SSater bicjcnigen ®cfrf)äfte, mit beten ?Iut«

fcf)ubc ®efal)r öerbunben ift, ^u bcforgen,

bi§ "ber (£rbc onberlüeit gürforge treffen

fann.

2. elterliche Qf>maH ber SRutter.

g 1684. ®er SKutter flef)t bie elter-

Iid)c QkiDOlt jnr

1. hjenn ber SSater gcjlorben ober für

tot erüärt tfl;

2. menn ber SSater bie clterttdje ©c
toatt öerttjirft ^ot unb bie (Sljc auf*

getöjl ijt.

3m %aUt ber 2;obc§erH5rung beginnt

bie elterliche ©ettialt ber äJtuttcr mit bem
SeitpunKe, ber aB geitpunlt bcg SCobeS

be§ SSotctä gilt

g 1685. Sfl ^ SSater on ber SIu§-

Übung ber elterlidien ®eftatt t^atfädfjlii^

berl^inbert ober tu'^t fein« elterlid^c ®e*
hpolt, fo übt loä^renb bet 5)aucr ber (S!^e

bie SRutter bie elterltd^c GJenjalt mit STuS^

nabme ber ?Ru^meßung au§.

Sft bie (S^e aufgetoft, fo ^at baS SSor-

munbfdjaftSgerici^t ber SUZutter ouf i:^en

Eintrag bie 3lu§übung ju libertragen,

luenn bie elterlid^e ®cmalt be§ SSatetö

ru:^t unb feine StuSfid^t bcj^el^t, bag ber

®Tunb be§ 9hi^tt5 tüegfallen toctbe. S)ie

SRutter erlangt in biefem '^allt auc^ bie

9ht^nie§ung on bem SSermögen be§

mnbel.

§ 1686. STuf bie elterliche ©etoolt ber

SJiuttet finben bie für bie elterliche Qk^
malt be§ 9Sater3 geltenbcn SSorf(|riften

Sltmjenbung, fomeit fi^ nic^ ou3 ben

§§ 1687 m 1697 ein onbereä ergicbt

g 1687. ®o3 SSormunbfc^oftSgcri^t

^ot ber SKutter einen Seiftonb ju Bc-

flellen:

1. wenn ber SSoter bie S3ejlellung notj^

gjiaBgobe be3 § 1777 ongcorbnetliot;

2. ttjenn bie SDtuttet bie 83efleIIung Be*

ontrogt;
3. njenn bog SSormunbf^oftSgerid^ axi3

Befonberen ®rünben, in^befonberc

toejicn beä Umfongcä ober bet

(Sc^rt)ierigfeit ber SSermogen^öcrtüdl'

tung, ober in ben fällen ber §§ 1666,

1667 bie SSeftellung im ^[ntereife beS

^nbe3 für nötig crod^tet.

g 1688. ®er SSeijlonb !onn für oll?

5lngelegcn:^citen, für gemiffe Vlrten bon
3Ingelegen^citen ober für einjelne ?[nge-

legen^eiten beflellt njerben.

Ueber ben Umfang feine§ SBirlungS-

!reife§ entf(^eibet bie SSefiellung. ^^ ber

Umfong nid)t beftimmt, fo fallen olle 2ln=»

gelegen^eiten in feinen SBirfungSfreiS.

§at ber SSater bie SSeftellung ongeorb*

net, fo l^ot ba§ SSormunbfd}aft§geri(|t SSe^'

fKmmungen, bie er nad^ yjia|gabe be§

§ 1777 über ben Umfang bcg SBirRmgg-

freifc^ getroffen f)at, Bei ber SSeftellung

äu befolgen.

g 1689. ®er SSeijionb ^ot innerhalb

feineä SBirfungSfrcifeg bie SJJutter Bei ber

StuiüBung ber clterlid^en Qk'malt ju unter-

fHl|en unb gu übermac^en; er ^ot bem
SSormunbf($oft§gerirf^te jeben x^all, in

loelc^em e§ gum Ginfd^reitere Berufen i%
«nöerjüglic^ onjujeigen.

g 1690. ^t ®ene]^migung be§ S5ei-

flonbeS ifl innet^olb feinet SBirfung§-

freifeS ju jebem SRed^tSgefc^äft crforber-

ttdl, gu bem ein SSormuttb ber ®enel)mt-

gung beS SSormunbfdjoft^gcrid^tä ober be§

©egenbormunbeS Bebarf. Sluägenommen
fino 9led^t3gefd^aftc, tüeld^e bie TMtex
niäjt oljnc bie Genehmigung be3 9Sor-

munbfcE)aft§gerid^t§ üome^^men lonn. ®ie

SSorfc^riften ber §§ 1828 m 1831 finben

entfprec^enbe SInföenbung.

®ic ©ene^igun^ beS SSeiftonbeä hJxrb

burc^ bie ©enefunigung bc3 SSormunb-

f^aft§gericE)t§ erfebt.

®a§ SSormunbf^oftigeric^t foH üor ber

®ntfd)eltmng üBer bie ©enel^mtgung in

21
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ölten Italien, in bcncn l>ai 3flcc^t§flef(^ätt

ju bm SBirfimggfrcii'e be§ ^eiftanbeä

Qct)ört, ben S3ciftanb ^örcn, fofern ein

fold^ borljonbcn unb bic Sln^örung

tl^nlid^ i%

§ 1691. ©olDcit bic Sfntcgung beä ju

bcm Sßcmtögcn bei £inbe§ ge^orenben

(Selbes in ben 2Birfung§!teiä beg 83ei-

ftanbeä fällt, finben bic für bic Slnlegung

tum SKünbelgdb gcltenben SSorfd^riften

ber §§ 1809, 1810 entfprcc^cnbc 'äntoen'

bung.

§ 1692. ^at bie aKutter ein 3Ser-

jnögengöcräcidiniS cin8ureid)cn, fo ift bei

ber Slufnal^me be§ SSergeicfiniffeS ber 83ei*

ftanb jujuäie^n; ba§ ^eräeid)ni§ ift m6)
Don bem ^eiftattbc mit ber Sßerfic^erung

ber atid^tiglcit unb SSoIIftäitbigfeit ju Der»

fc'^en. Sft ^^^ SSerjeid^niS ungenügcnb,

fo finben, fofern nidit bie SSoraugfe^xingen

beiä § 1667 üorliegen, bie SSorfd^riften

bc§ § 1640, Slbfa^ 2, entfprec^enbe ^In-

tnenbung.

§ 1693. ®a§ SBormunbfdjaftggeric^t

fann auf Slntrag ber Sfftutter bcm Sei*

ftanbe bie SScrmögengöerlualtung ganj ober

teiltucifc üBertrogcn; folücit bieg gefd)icl)t,

|at ber SBciftanb bic Sleci^te unb $fli(^ten

eines Pflegers.

§ 1694. gür bie Berufung, SBcfteaung

imb Seauffic^tigung beä SSeiftanbel, für

feine §oftung unb feine Slnfprüc^e, für

bic i^m JU bctoüligcnbe S3crgütung unb

für bic ^enbigung feineä SlmteS gelten

bic gleichen SSorf^riften toie bei bem
©egenoormunbc

SbaS Sunt beS SSciftanbeg cnbigt ouc^

bann, Jt)cnn bie elterüd^e ©cioalt ber

SJluttet ru^t

§ 1695. 2)a§ SSormunbfc^aftSgerit^

fonn in ben %&üm beS § 1687, mv. 2, 3,

bie SBeftellung bcö ^^ftanbcä unb im
gälte beä § 1693 bie Ucbertrogun^ ber

^ermögengbemMxttung auf ben SBetftonb

jeber^it auft>cbcn-

Sit bie 58cfteltung beä SSciftanbeä nac^

8 1687, %c. 2, erfolgt, fo foU fic nur mit

3uftimmung ber SJiutter aufgehoben roer«

ben. ®a§ ®Ieic^ gilt für bic Ueber-

tragung ber SBcrmögengücrttjaltung auf

ben 83eiftanb.

§ 1696. 3lu^t bic eltertic^c ©cioalt

ber lUiutter tocQtn aKinberjd^rigfeit, fo

t)at bie SKutter i>a^ Stecht unb bie ^fticf^t,

für bie ^erfon bei ßinbcs m forgen;

jur 58ertretimg be§ Äinbe» i^ jic nic^t

bered^tigt 2)er SBormunb bc§ Stiibcg ^at,

fottjcit ber 2Jiutter bic ©orge juftetjt, bic

rcct)ttid^ ©tettung eincä Söeiftanbcä.

§ 1697. S)ie SKuttcr öerticrt bic elter-

liche ©eiualt, tt>cnn fie eine neue ©^ cin^

gel^t. ©ic behält jeboc^ unter ben im
§ 1696 bcflimmten S3efd)räntungen baä

Sflcdjt unb bie $flid^t, für bic ^ßerfon bc§

^nbeg 5u forgen-

§ 1698. iBirb für baS tinb ein Sor-
munb beftcllt, h>cü bic elterlich Qkwalt

beg SBaterg ru^t ober bcrmiritt ijl, ober

toäi bie SSertretung beg Stinbeg bem
SSater entjogcn ift, ober loirb für bie ßr-

jie^ung beg ilii:beg an ©telte bt^ SSoterg

ein Sßflegcr beftcUt, fo fte^t ber 2}?ultcr

bic ©orgc für bic ^rfon bt^ Sinbeg

ttd>cn ban SBormunb ober bem 5ßfleger

in gleich SBcifc ju toic nad^ § 1634

neben bem SSater.

fünfter Xttcl.

Ut^nifiit eteOung Der ^inber au3 ttid^tigen @^ett.

Jlinber, toelci^e ou8 nid^tigen (S^en ftamtnen, fmb, ftreng genommen,

unel^eltd^, toeil ja eine gültige (Sl^e, tueld^e SSorousfe^ung ber ©^eüd^leit

ift, nid^t öorliegt. S)o§fetbe mü^te auä) ber goU fein, trenn bie ^inber

0U8 einer hjegen aSittengmangel, tüle Qrrtum, Stoang ober betrug, an-

fed^tbaren ®l^e ftommen, fofern aus biefem ©runbe bie Siuflofung ber

®^c erfolgt. Xro^bem giebt hai S®. ben Äinbern bie ©teUung e^elid^er
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Sinber unb fdt)tiefet bieg nur bann aüi, hienn Beibe ©Regatten bie Sfitd^-

tigfeit ber @^e gelonnt l^aben. SBcnn nun ein (g^egatte burcf) Shjong

ober S)ro]^ung jur (S^e beranlQ^t tüurbe, fo ift beiben bie Stnfed^tbarfeit

ber (S^e betannt, aber augna{)mgrtjcife rtJirb auä 93ifftg!eit8rüctfid)ten ber

bebrol^te ober geätrungene ©begatte einem fold^en gleid^geftettt, tuetdier

üon ber Slnfed^tbarleit ber (SlEie nid^tS nieif;.

3:rofebem [mb aber au2na!^m8Weife ftets bie ^inber ou2 folc^en

ni(i)tigen (S^en unel^etid^, bei benen bie 9iid)tig!eit ouf einem gormmangel

beruht unb bie oui) nii)t in ba^ ^eiratSregifter eingetragen ftnb, aud)

menn bie ©ttern öon ber 9lid^tig!eit nirf)tg gewußt l^aben.

SBeil bie ©rtern nad^ erfolgter Slufbedtung ber 9tid^tig!eit nid^t gu-

fommen bleiben, jonbern ftd^ trennen, fo ift bie gürforge für ba^ ^inb

in berfetben 5D3eife geregelt loie bei gefd^iebenen @!^en, bei benen beibe

©Negotien für fd^ulbig erWärt fmb. ^m übrigen ftelfit bem SSoter bie

elterliö)e ©eloatt gu, natf) feinem 3:obe ber SJlutter. kannte aber ber

SSater bie ^Jfiid^tigleit ber @^e, fo ftel^t il^m bie elterlid^e ÖJeloott nid^t

gu; biefe ge^t öielmel^r auf bie SWuttcr über, diejenige SOfiutter aber,

hietd^er bie 9fiid)tigfeit ber 61^e be!annt hjar, !§at nur bie Siedete einer

unel^elid^en SQiutter gegen bo« ^inb.

5tud^ ba^ naä) ben obigen ©runbfä^en unc^elid^e ^inb fann bom
SSater in bemfelben aJio|e Unter!^alt oerlangen, irie ein el^etid^cS ^inb.

§ 1699. (£in £inb üu§ einer tttd^tigen

(Bijc, ba§ im %allt ber Oiltigleit ber

©^ t^tliÖ) fein mürbe, gilt alg e^elic^,

fotcm nid^t beibe ©l^egatten bie 9Ztd^ttgIeit

ber ©]((e bei ber (S|ef^lieBung gelannt

Iiabcn.

3)iefe SSorfd^rift finbet leine Slnmen*

bung, njcnn bie 9Hc|tigIcit ber (Sf)e ouf
einem gormmangel berul^t unb bie Q^t
nid^t in haä ^eiratSregiftct eingetragen

toorben ifl.

§ 1700. ®a3 3ietf)t§t)er^aitni§ jicifc^en

bm ©Item unb einem ^nbe, bog nad^

§ 1699 alg e^elic^ gilt, befttntmt fic^,

fotüeit ficf) md)t aug ben §§ 1701, 1702
ein anbetet ergiebt, nadj ben S?orf(^riften,

bie für ein ^nb au§ einer gefdjiebenen

®f)e gelten, menn beibe ©j^egotten für

f^ulbig erflärt finb.

§ 1701. SBar bem SSater bie SWc^tig-

leit ber (S^ Bei ber ©^efc^Iicgung be-

lannt, fo f)at er nid)t bie fid^ auä ber

SSaterfdjaft ergebenben SRecEftc Sie elter-

lich QJeraalt fte^t ber äliutter jit,

§ 1702. SBar ber aKutter bie UJic^tig-

feit ber ^Si)t Bei ber ®:^efc^tte&ung &e>»

lannt, fo ^at fie in Stnfe:^ung be§ Äin-

beä nur biejcnigen 9?ecE)te, hjel&e im %aUt
ber ©c^etbung ber atlein für fd^ulbtg er-

flärten grau jufte^en.

©tirbt ber SSater ober enbigt feine

elterlid^c ©eiralt au§ einem anbercn

©runbe, fo l^at bie SJJutter nur bo§ 9?ed^t

unb bie ^flic^t, für bie ^erfon beä 5£in-

be§ pi forgen ;
gur SScrtretung bt^ £inbe§

ift fie nicf)t Beredjtigt. ®er Sßormunb be§

^inbeS f>at, foföeit ber SJtutter bie ©orge

§ufte!^t, bie red)tlic^ Stellung eines SSei-

ftanbeS.

, Sic SSorfc^riften beS Slbfafeeä 2 finbcn

auc^ bann ^niuenbung, loenn bie clter-

lid^e QkJwalt beS SSaterS megen feiner

©efc^öftSunfal^igleit ober nac^ § 1677

ru^t.

§ 1703. ©ilt ba§ 5Hnb nic^t ol3 e^
üä), ttjeit beiben ©l^egottcn bie S'iiditigfeit

ber (S^ Bei ber (S^^efc^tiegung bdaxrnt

mar, fo !ann e§ gteid)n»f>l oon bem
SSatet, folange er lebt, Unterf>ait mie ein

e^cUd)eg SHnb »erlangen. ®o§ im § 1612,

2IBfaö 2, beftimmte iRcc^t fte^t bem SSatej

nic^t ju.
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§ 1704. 3fl bic ei)e megen "Sro^uttg

anfcdjtbar unb angcforfiten, fo fte^t ber

onjcdjtutigsberedjtigte (S^gatte einem IS^e-

garten gleid), bem bie 9H(^tigfcit ber 6^
bei bet fö^efc^litpung itnbetannt rcor.

©ec^fter %iUi.

9lcr^tli(^e «SteUunö i>er une^eUt^cn StinDrr..

3n ben bigl^erigen beutfc^en 3flecl^ten mar bie ©teHutig ber uneEfe-

Itd^en ^nber eine fel^r üerfdiiebenartige. @3 War j. f3. im (Sebiete be8

frangöfijc^en 9led)t2 gar leine 9iad^forfd^ung nod^ ber ^erfönlic^teit bea

3Sater8 erlaubt, unb biefer fonnte aud^ gur 2lIimentotion nid^t heran-

gezogen ttierben, wenn er nid^t etwa freiwillig feine SSaterfc^aft an-

erfannte.

Qe^t ift ba^ anber2. 21IS SSater beg une()elic^en ^inbeä gilt ber-

jenige, weltf)er mit ber aJiutter in ber gefe^üc^en (SmpföngniS^eit, alfo

in ber 3eit oom 181.big302. Xage, gefc^lec^tlic^ oerfe^rt ^at. SBenn

biefer gefd)led^tlid)e Umgang bewiefen wirb, fo gilt ber S3etreffenbe o^ne

roeitereg alg SSater. Ql^m ftel^t aber bagegen ber ^iad^weiä offen, ba^

bog ^inb tro^ beä gefc^led^tli(f)en 93erfe!^r8 mit ber 2Jiutter unmögtic^

oon i{)m l^errü'Eiren fönne. 2tuc^ burd^ ben Öeweig, bofe bie 2)iutter in

ber frogüd^en Bett nod^ mit anberen SOiännern gefd)led^tlid^en 5Serfef)r

gel^abt l^abe. Wirb er jeber SJerpflic^tung lebig. SBenn er aber bie SSoter-

fdjaft in einer öffentlichen Ur!unbe aner!annt l^at, fo fann er fic^ auf

biefe Umftönbe nid^t mel^r berufen, er gilt bann tro^bem als SSoter.

S)ie 2lnfprüd)e beg 0nbe8 ftnb öon beffen S3ebürftig!eit abhängig,

eg fann alfo, wenn eg eigeneg SBermögen {)at, feine gorberungen gegen

ben SUater geltenb mad^en. Söleift wirb bag aber nid^t ber gaU fein.

tJür bag ^inb Wirb bann ein SSormunb beftellt, weld^er beffen Siedete

Wal^rnimmt, ingbefonbere bk ^lage auf 2lnerfennung ber SSaterfd^aft

unb ouf Ballung oon Sllimenten burd^fül^ren mu|, wenn ber 35ater biefe

S8erpflid£)tungen beftreitet.

®ie ^ö!^e ber öeiftungen beg SSatcrg ift öon ben bigl^er meift in

$)eutfd^Ianb üblitf)en ©ä^en oerfd^ieben. S3ig!^er war berfelbe meift nur

in jweiter, bie SJiutter in erfter Sinie §um Unterl^alt oerpflic^tet,

bagegen trifft l^eute biefe SSerpflid^tung in erfter Sinie ben Später.

(5r mufe für bag Sinb big gum üollenbeten 16. ßebengjal^re in einer ber

ßebengfteüung ber SJiutter entfprerf)enben SBeife forgen, unb gwar
nid^t nur für förperlid^e, fonbern aud^ für geiftige Pflege, alfo ouc^

für (Srjiel^ung, «Sd^ulunterrid^t unb SSorbilbung für einen Seruf. SBenn

bag Sinb nad^ SSoUenbung beg 16. öebengjal^reg infolge förperlid^er ober

geiftiger ©ebred^en au^er ftanbe ift, ftd^ felbft feinen Sebengunterl^alt gu

erwerben, fo bauert bie Sllimentationg^flid^t beg SSaterg noc^ länger.

5)er Unterl^olt foH burd^ 3'i'^tu"9 bitter (Leibrente geleiftet werben,

weld^e für brei SRonate Ooraugsugal^len ift. ^m ®egenfa| ju ber oben-

befprod^enen Sllimentotiongpflid^t el^elid^er SSerwanbten fönnen ^ier aber
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au(f( bie Bo'^fitwQC" für bte JBergongenl^eit nac^Oerfangt hjerben, tüenn

man aiid^ eigentUd) üon einer 2lIimentation beS ft'inbeS für bie 5öer-

gangenl^eit nid^t fpred^en (onn.

®ie ^flicf)t jur ©r^ottung bc8 unel^elid^en SinbeS gel^t and) auf

bh ©rben beS Jöaterg über; biefe !önnen boSfelbc aber abftnben, ittbem

fte i^m ben ^^flic^tteit überloffen, ben e8, toenn e8 ein el^elid)e8 Äinb
njörc, ju beanfprud^en ^ätte.

Jßergteirfie über Slttmente bebürfen ber ©enel^migung bc8 $8or-

ntunbfd^aftggeric^tS. S)a8 ift begraegen beftimmt, meit fe'^r oft un-

erfal^rene ßcute burcf) eine öerJ^ältniSmäfeig l^ol^e Summe, bie i^nen

augenblicftid^ geboten wirb, ftd^ üerloden laffen, bieg als Slbftnbung an*

^unel^men, o^ne an bie S^^w^ft äu ben!en, unb f|)äter bann 9^ot leiben.

8lurf| unentgettlid^e SSergid^te auf bie Sllimente flnb unplöfrig.

©d^IiefUd^ l^at ber unel^elid^e SSater aurfj noc^ Sßerpflid^tungen gegen
bie SKutter. @r mufe il^r in ber 9iegel bie @ntbinbungg!often unb bie

Soften für fed^S SBoc^en Traufen- unb SSoc^enpflege jaulen, unb sttjor

o^ne giüdfftd^t barauf, oh bie SOflutter tl^atföc^Iid^ biefe UnJoften gehabt
l^at ober nic^t.

®a8 ^inb luirb aber tro^ aller biefer SBerpflid^tungen be8 SSater«

mit biefem nid^t öertoonbt, fonbern nur mit ber aJiutter.

§ 1705. ®o3 une^Iid^e ^nb f)at im
SSer^ättniffe ju ber SJtiittcr unb ju ben

SSeriuanbten ber SKutter bie redjtlid^

©tellung eine§ ef^Itd^en ^nbe§.

§ 1706. ®a§ une{)elic]^e tinb erhält

ben gonttUcnnamen ber SKntter.

f^üfjrt bie SUiutter infolge il^rer SSer-

^ratung einen cmberen Dtamen, fo er-

l^ält ba§ ^nb ben |5^amiliennamen, ben
ine SRuttet oor ber ^erf)eiratung gefüJ^rt

fyit ®er (Sfiemann ber aJiutter fann
burd^ ©rftärung gegenüber ber jiuftän«-

bigen Säeprbe bem ^nbc mit ®tnioilIi=»

giutg bc§ ^nbe§ unb ber Wutttt feinen

9Zamen erteilen; bie ©rflärung be§ ^^
tttannä fortjic bte ©inrailligung^ernä-

nmgen be§ ^nbeg unb ber Muttet finb

in öffentlich begtauBigter §orm abzugeben.

§ 1707. ®er äJJutt« {ie^t nic|t bie

etterttcE)e ©eiuolt über ba?. une:^Iid)e Äinb
ju. ©ie ifot ba§ ditd^t unb bie ^flid>t,

für bie ^ßerfon beg linbeg p forgen ;
jur

SSertretung beä £inbe§ ift fie ni(^t berec^

tigt. 2)er 3Sormunb beg ^nbc^ ]|at, fo*

tücit ber SOiutter bie ,©orge juftel^t, bte

rcc^tliclje (Stellung cineä i&eiftanbeä.

g 1708. ®ct SSater beä une^lic^en

föinbeS ift oer^jflid^tet, bem finbe bi§

jur SSoHenb-tng be§ [ed^äe^nten £eben§-

jaljreg ben ber £ebengftellung ber '5öiutter

entfpred^enben Untert)alt §u getuäliren.

®cr Unterlialt umfaßt btn gefamten

£eben§beborf fohne bie Soften ber ©r-
§iel)ung uttb ber SSorbilbung ju einem

Berufe.

Sft bog ^nb gut ßeit ber SSolIenbung

be§ fec^je^nten iJebenija^tes infolge törpet^

li(^er ober geijifiger ®ebre(^en au§er ftanbe,

fic^ felbfl ju unterliatten, fo ^at it)m

ber 9Sater oud^ über biefe 3^^* ^inaug

Unteil>du §u geiuäl)cen; bie 83ori"d)rift

bcä § 1603, SIbfafe 1, finbet Slntoenbung.

§ 1709. S)er Sater ifl bor ber SRuttet

unb ben mütterlid)en SScrnjanbten be§

Sinbeä unter:^altipflid)tig.

©onjeit bie SJiuttcr ober ein unterl^altS-

pfli(^tiger mütterlich SSertoanbter bem
^nbe ben Unterlialt gett)äl)rt, gel^t ber

Unterf)alt§anf|)rucl^ be§ Sinbc§ gegen ben

SSater auf bie !iUiutter ober ben 9Sep»

rtanbtcn über. ®er Uebergong lann nid^t

jum 9iac^tcile be§ ^nbcä geüenb gemacht

hjerbett-

§ 1710. 2)cr Unterhalt ifl burd^ ©nt-

rtdjtimg eitter Leibrente ju gemä^ren.
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®ie SRente ifl für brct 3Konate tiorouS-

jujalilen. ®urc£) eine 9Sorau§Icijhing für

eine fpätere ijeit imrb ber Sßater nic^t be-

freit.

^at bog S^nb ben SSeginn bcä SSiertel*

ja|rS erlebt, fo gebührt iifm ber üoUc,

auf baS SSierteljal^r entfallcnbc SBetrag.

§ 1711. ©er UnterfMXlt fann auc^ für

bte SBcrgangcnljdt öerlangt irerbcn.

§ 1712. ©er Untetfiatt^anf^sruc^ cr=^

lif^t nid^ mit bem J^obe bc^ Sßaterä; er

fielet bem Äinbc au<i) bann iu, toenn ber

SSater öor ber ©eburt bc3 ßinbci ge*

ftorben ifl.

S)er ©rbe bc§ SSaterä ifl berechtigt, bag

^nb mit bem SSetra^ ab§ufinben, ber

bem Äinbe oI§ 5ßflid)ttcil gebüfiren irürbe,

toenn e§ e^elic^ luäre. ©inb mefircre un=

el^Iirfie ^nbcr oorI)anben, fo toirb bie

Slbfinbung fo bered^net, tuic luenn fie alle

el^eiid) itJören.

§ 1713. ®er Unter^altäonfpruc^ crttjdjt

mit bem Sobc be§ ^nbe§, foireit er ntc|t

ouf ©rfütlung ober ©(f)oben§erfa§ ioegen

Siid^terfüIIung für bic $Sergangenl^t ober

öuf fol(i>e im borauS ju bemirleiibe

ßeiftungen gcrid^tet ift, bte jur ^eit bes

Sobeg be§ tinbe§ fällig finb.

®ie toften ber löeeringung ^at ber

SSater ju tragen, foioeit i|^e SSejol^Inng

ttid^t bon ben ©rbcn bc3 ^nbeä ju er*

langen ift

§ 1714. ©ine SSereinbarung jtt)ifcE)en

bem Später unb bem ^nbe übet bm
Unterfjalt für bie 3itfun.ft ober über eine

on ©teile be§ UnterljaltS §u gcioäl^renbc

2lbfinbung bebarf ber ©enetjmigung bcg

SSormunbfci)aft3Sgcric[>t&

©in unentgeltlid^ Sßer^id^ auf ben

Unter^olt für bie öulunft ifl nichtig.

§ 1715. 5Dcr SSoter ift t)er|)flic^tet, ber

5lRutter bic Soften ber ©ntbinbung unb
bic Äoften be§ Unterl^ltS für bie erften

fc^S 2Bod>en nad) ber (Sntbinbung unb,

falls infolge ber ©djlrangerfd^ft ober ber

©ntbinbung weitere Slufmenbungen not»'

iDcnbig ipcrben, aud^ bie baburd» ent*

ftei^enben Soften ju erfe^. S)en gehjöl^n*

lic^ Betrog ber ju erfe^enben Soften

lann bie SJtutter ofne Diüdfi^t auf ben

nnrnid)Ctt 3lufroanb öerlongcn.

®er Slnfpruc^ fle^t ber ajfutter aud^

bann ju, menn ber SSater oor ber QJcburt

beg Sinbcä gcftorbcn ober tücnn baä Sinb
tot geboren ift

5)er Slnfpruc^ öeriäf>rt in üiet S^^ren.
^e 5Beriäi)rung beginnt mit bem Slblaufc

bon \tdß SBoc^ na£^ ber ©eburt be3

SinbcS.

§ 1716. ©<^on bor ber Gkburt bc§

Sinbeg lann ouf Eintrag ber aJfutter

burd^ cinftineitige SSerfügung angeorbnet

mcrben, ba'^ ber SSoter ben für bie erften

brei SKonote bem Äinbe ju gemö^renben

Unterl^alt olsbolb nod^ ber ©eburt an bie

SKutter ober an ben SSormunb ju jaulen

unb ben erforberlid)en Betrag ongemeffcnc

3eit bor ber ©eburt §u unterlegen ^at.

^ gleicher SBeife fonn auf Eintrag ber

Butter bic ä'i^tititS be§ geföö^nlic^

Betrog? ber na^ § 1715, Slbfo^ 1, ^
erfe^enben Soften ön bie Sßutter unb bie

Hinterlegung beg erforberlic^en Betrags

angeorbnet tt)crben.

3ur ©rloffung ber cinfttt)ciligen Ber-

fügung ift nic^t erforbcrlic^, ba§ eine

©cfä^rbung be§ Stnfpruc^g glaubhaft ge-

malt tijirii

§ 1717. ms Bater be§ uncl^lic^n

Stnbeg im ©inne ber §§ 1708 biä 1716

gilt, toex ber 2Jiulter inneri^olb ber ©nt*

pföngni^äeit beigciool^nt ^ot e» fei bcnn,

bo| oud^ ein onbercr i^r innerhalb biefer

3eit beigciooi^nt ^ot ©ine Beimo^nung
bleibt jcbod^ au|er Betrad^t, menn eg ben

Umftänben nod^ offenbar unmöglid^ ift,

ba§ bie SRutter ba§ Sinb au§ biefer Bei*

mo^nung empfangen $at.

2llg ©mpfängniläeit gilt bie i^dt bon

bem einl^unberteinunbadjtäigflen bis su

bem brei!^unbertunb§tDeiten Sage bor bem
Sage ber ©cburt bei SinbeS, mit ©in*

fd)lu& fowo^l be§ ein^unberteinunbad;t-

äigften olä beS brei|imbertunbätt)eiten

Soges.

§ 1718. SBer feine Botcrfc^oft nac^

ber ©eburt be§ SinbeS in einer öffent-

lii^en Urfunbe onerlennt fonn fid^ nid^t

borouf berufen, bog ein onbercr ber

2Jiutter innerl^olb ber ©mpfängniSjeit

beigehjol^nt i^abc
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Siebenter Xitel.

ßeöltlmatiott unc^elld^er Stlnbcr.

?lu^ere!^elitf)en ^inbern lann aud^ bie retf)tlid)e «Stellung tion el^e-

Iid)en öerjdiofft hjerben burd^ Legitimation. SDiefeS ^nftitut, bog

im ^iWtereffe ber ©l^ejd^lieBungen unb in iöegünftigung ber (äl^elic^leit

geftf)affen ift, l^at gtoei Slbarten:

1. 2)ie Segitimation burd^ nad^folgenbe @l^e. Sie entfielt

babnxä), bo§ ber Jßater be8 ÄinbeS bie une!^elidt)e SJiutter l^eiratet.

®ann toirb boS ^inb fofort mit bem 3eitpun!t ber SSerl^eirotung ber

eitern el^etid^ unb gilt oud^ bann gteid^ öon Slnfong an aU foIc^eS.

gur ben SeweiS ber ^aterfd^aft be8 ©l^emanneg ftnb fel^r leidste SSor-

auäje|ungen aufgefteKt. (Sx gilt alg SSater, luenn er nur tior ber ©l^c

mit ber 9Jlutter gejd^ted^tlid^en SSerte^^r unterl^alten l^at, unb auc^ tt)enn

bie§ ftd) nidf)t ertoeifen Iä|t, mirb e2 bann tiermutet, menn ber (Sl^e-

mann nod) ber Geburt be? ^inbeS feine SSaterfd)aft in einer öffentüd^en

UrJunbe aner!ennt.

2. Segitimation burd^ ©l^elic^feitSerflärung. S)iefe ij! tiiel

feltener als bie guerft erörterte Slrt ber Segitimation unb lommt nur

bann tior, menn eine (Sl^efd^tie^ung srtJijd^en htm SSoter beg unel^elidien

^inbeg unb ber S!Jlutter unmögticf) ift, g. S3. megen Xobeä ber le^teren,

ober unt^unüd^, §. 93. n?egen fdfjlec^ten S^lufeS, ä'ran!f)eit it., unb aud^

nod^ bann, menn ber Stanbe§unterftf)ieb gmifd^en Beiben ein Bebeutenber

ift. Um bem ^inbe aber aud^ unter biefen Umftanben bie SD'iöglidEiIeit

gu getüa|ren, ein e^elid^eS ju toerben, l^at ha?> 93®. eine (S]^eIid)!eitS-

erllärung burd^ eine SJerfügung ber Staat2gemalt gugelaffen.
SBeld^e Staatsorgane bieg §u tfun l^aBen, mirb in ben 9Serfa[fungen ber

eingelftaaten Beftimmt. SSielfadt) ift bieS 9ted^t btm 3Dfionard£)en unb an

feiner Stelle htm Suftigminifter üBertragen.

®ie (Srteilung ber @l^elid)feit ift Sac^e beS freien (SrmeffenS ber

Betreffenben 93e!^örbe, fte mu| aBernai^ bem 93®. ftetS bann aBgelel^nt

werben, iüenn bie (Sl^e gur Seit ber ©rgeugung beS ^inbeS megen na|er

95ermanbtfd)aft ober Scf)mögerfdt)aft tierBoten toar. ^ux Stellung be2

Eintrages auf @l^elic^!eitger!Iärung ift (SintoiHigung beS ^inbeg refp. feines

gefepd^en 9SertreterS, ber SJiutter unb etient. ber (5|efrau beS ou^er-

eJielid^en 9SaterS erforberlid^.

®ie Segitimation burd^ nad^folgenbe (Sl^e !^at gur golge, ba^ ba^

üinb tioUftönbig alS e^elic^ Betrachtet mirb; cS tritt in bie gamilie beS

SSaterS ein unb mirb anä) mit ben el^elid^en ^inbern beS 58ater8 tiott

üerrtJaubt. 5lnberS üerl^ält eS ftd^ Bei ber Segitimation burd^ ©l^elid^-

feitSerftärung. ^ier toirb nur eine 9Serlt)anbtfct)aft jtoifd^en btm 93ater

unb bem ^inbe felBft Begrünbet, nid£|t aBer mit ben anbern 9Sermanbten

beS erfteren, aud^ nid£|t mit ber S^egattin beS Segitimierenben. ©S
Beftefit tiielme^^r gteifd^en bem Segitimierten unb biefen ^erfonen meber

9Sermanbtfd^aft nod^ Sd^tt)ögerfrfjaft unb aud^ !ein ©rBredfit. SoId^eS
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ftefit il^m bielmel^r nur gegen ben i!^n legitimierenben Soter ju. Die«
crüärt ftc^ barou«, ba^ bie ßegitimation burc^ S^elic^feitgerüärung nur
ein Sf^otbe^elf unb ein lünftlid^er ©rjafe für bie Segitimation burc^ nac^-

folgenbe ß^e ift.

I. Legitimation bttti^ n«($forgettbe ^Qe.

§ 1719. ©in unef)elid)e:§ tinb erlongt

boburd^, ba^ \i6) bex SSat« mit bcr

SIKuttcr öcrf)cirotet, mit her ß^ef(^tic|ung

bie red^tlid^ ©tellung cineä cl^cU^cn

^nbe§.

§ 1720. S)er ß^emann bct SJluttcr gilt

oI§ SSotet bc8 ^ttbeg, tücnn er ifir in*

ner'^lb ber im § 1717, Slbfag 2, Be-

ftimmten ®m^[angni§jeit Bcigciro:^nt l^at,

C!^ fei benn, ba& eä ben Umftänben na^
offenbar unmögtid^ ift, ba§ bie SJJiutter

ba§ ^inb ouS biefer Seitoo^nung em-
pfangen l^at

(Srfennt ber ©i^emann feine SSatexfd^aft

nad^ ber &ebutt beS £inbe§ in einer

öffentti(^cn UtTunbe an, fo wirb bcr-

mutet, ba& er ber SKuttcr innerhalb ber

©mpfängni^jeit beigewohnt fyiht.

§ 1721. 3ft bie (S^ ber gltcm
nirf)tig, fo finben bie SSorfd)riften ber

§§ 1699 bi« 1704 cntfprec^enbc Stnlocn-

bung.

§ 1722. %k ©Mc^Iiefeung jnnfc^
ben Gltem ^at für bie 21bfömmlinge be^
une^etic^ ^nbei bie SBirfungcn ber

Segitimation aucf) bann, mcnn bc§ £inb
t)or ber ®]^f(^lie|ung geftorben ift.

II. peri($fteit$etfirdrtttt0.

g 1723. ®n uneheliches tinb fann

ouf Slntrog feineg SSaterä burd^ eine SSer*

fügung ber ©taatägemalt für el^Iid^ er-

flört werben.

®ie ®:^eIic^Ieit§erIIoruttg fielet bem
IBunbeSftoate ju, bem berSSater angel^ört;

ift ber SSater ein Seutfc^er, ber feinem

fönnbegftoat angel^ört, fo ftcf)t fie bem
IReidjSfanjter ju.

lieber bie ©rteilung ber einem S3unbc§-

ftaatc juftcfienben ®!^Iid)feit§erfIorung

l^at bie SanbeSregierung §u beftimmcn.

§ 1724. SHc ei^elic^feitgerftorung

lonn ni^t unter einer SSebingung ober

einer ^eit^eftintmung erfolgen.

§ 1725. S)er Eintrag muB bie ©rflä-

rang beg SSaterS entl^alten, ba^ er ba^
Sinb al§ ba§ feinige onerfenne.

§ 1726. 3ur ei^elic^IcitSerHarung ifl

bie Einwilligung be§ £inbe§ unb, wenn
bal Slinb nid)t ba^ einunbäwonjigfte

SebcnSjal^r t)olleubet l^at, bie Einwilli-

gung ber 9Jiutter erforberiic^ gft ber

Bater oerl>eiratet, fo bebarf er au(^ ber

Einwilligung feiner ,i^au.

®ie dtttWilligung i^at bem SSater ober

ber aSe^öÄe gegenüber ju erfolgen, bei

weither ber Eintrag cinsureii^ ifl; fie

ift unwiberruflic^.

Sie Einwilligung^ ber SKutter ifl nic^t

crforberlid^, wenn bie 5Kutter gur Abgabe
einer Erflärung baucrnb au^er ftonbe ober

i^r Slufent^alt bauexvb unbefonnt ift

®a§ ©(ei^e gilt bon ber Einwilligung ber

%xüü be§ SSaterS.

§ 1727. SBirb bie Einwilligung öon
ber SDiutter üerweigert, fo fann fie auf
eintrug beg ßinbeS burc^ ba§ SBormunb»

f^oftSgeric^t erfe^t werben, Wenn ba^
Unterbleiben ber E^elid)Ieit§ernärung bem
£inbe ju unöer^ältniimäfeigcm 9Jad}teile

gereid^en würbe.

§ 1728. ©er 2lntrag auf E^ic^fettS-

erllärung fowie bie Einwilligung ber im
§ 1726 bejcic^neten ?ßerfonen fann nid^
burdE) einen SSertreter erfolgen.

Sft bag ^nb gefd^äftgunfö^ig, ober ^at

e§ nid^t ba^ bier^l^nte ßebensjaljr üoll«

enbet, fo fann fein gefe^Iid^er SSertreter

bie Einwilligung mit ©enelimigung beä

SSormunbfd)aftggerid)tg erteilen.

§ 1729. 3fjl ber SJater in ber ®e-
fd^äftgfäl)igfeit bcfd^ränlt, fo beborf er ju

bm. Slntrag, au|er ber änftimmung
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feines flcfcfettd^m SScrtrcter^, bcr ®enel^-

miflung t)c5 58ormitiib[cf)aft§ncrirf>t3.

^ft bog mnb in ber ®e[c^äft§fä^igTcit

bcfdjränrt, \o gilt ba§ ©Ieid)e für bie (Er-

teilung feiner ©intrilligung.

3ft bie Ttuttex beg tinbeä ober bie

grau bei SSatcrä in bcr ©ejd)äft§fäl)igfeit

bcfdjrftnlt, \o ift jur (Srtcilung iljrer ©in"

»üiUigung bie ^^uinimung btS gefc^ttdjcit

Syertreterä nid^t crforbcctid).

§ 1730» 2)er Stntrag [oiüie bie (Sin-

lüilligunggerflärung ber im § 1726 be^

5cid)uetcn ^erfonen bebarf bcr gerid>tlid)en

ober notariellen SSeurfunbung.

§ 1731. Sft ber Eintrag ober bie ein==

»rtlUgung einer ber int § 1726 begeid)*

neten ^perfonen anfechtbar, fo gelten fiir

bie Slnfcdjtung unb für bie SBeftätigung

bcr anfed)tbaren ©rflarung bie Sßorfc^riften

ber §§ 1728, 1729.

§ 1732. ®ie e^elid)feit§erflärung ift

ni(^t sulSffig, loenn jur 3cit ber ©r-
geugnng bei SÜinbcg bie ©^e gmifdien ben

(Sltem nac^ § 1310, Slbfo^ 1, toegen SSer^

ttwmbtfd^aft ober ©(^toägerfdjaft oerboten

ttjar.

8 1733. ®ie e^lidjIeitäerHärunß lann

ni^t nad^ bem 2:obe be§ Stinbe§ erfolgen.

3lad) bem Sobe beä SSaterg ift bie (£l)e=

lic^Ieitgerflärung nur suläffig, toenn ber

58ater ben Slntrog bei bcr juftänbigen

S3e:^rbe eingereicht ober bei ober nac^

ber gcrid^tlid>en ober notariellen SScur-

funbung be§ Slntragä ba§ ^rid^t ober

ben Uiotar mit ber (Sinrcidl)ung betraut

l)at.

Sie nacf) bem 2;obe be§ SSaterS erfolgte

©^elid)IeitgerHärung l^at bie gleid)e SBir-

hing, lüie toemt fic oor bem Xote bcä

SSaterg erfolgt loäre.

§ 1734. ®ie ©^elic^Ieitlerflorung lann

ocrfagt »oerben, aud^ locnn U)t ein gefe^
lidjeg ^inbemig ni(^t entgegenfteljt.

8 1735. ?tuf bie SBtrffamfrit bcr (£l|c-

lid)Icitgcrnäning ift eg ol)nc Ginflufj,

locnn ber Stntragftellcr nid^t bcr 58atcr

beg JlinbeS ift, ober locnn mit Unrccbt ön-

Qcnommcn loorben ift, ba^ bie SUiuttcr

beg Stinbeg ober bie ^rau beg SSaterg ^ur

Slbgabe einer ©rflärung bauernb au^er

ftanbe ober il>r Stufentl^olt bauernb un»*

bclannt fcL

§ 1736. ®urd^ bie g^lic^Icitgerna-

rung erlangt bog ^inb bk rcdjtlidl)c ©tel-

lung eineg el^lidjcn ^inbeg.

§ 1737. S)ie SSirhmgen ber (g^elt^

leitgerttärung crftrcden fic^ auf bie W)'
fömmlinge beg tinbeg; fie erftxcdEen fic^

nid)t auf bie SSerioanbten be^ SSaterg. S)ic

g-rou beg SSaterg toirb nid^t mit bem
S:inbe, ber (5:^egatte beg Ätnbeg toirb nid^t

mit bem SSater oerfdjtoägert.

5)ie 5Rec^te unb ^flid)ten, bie fic^ ou§

bem SScrtoanbtfdjaftgOerfjältniffe 5it)ifd)Ctt

bem ^nbe unb feinen SScttoanbten er-

geben, bleiben unberül^rt, fotueit nic£)t bai

@efe^ ein anbereg oorfc^rcibt.

§ 1738. 5Kit ber e^eltd)!eitgerllärung

Oerliert bie SU?utter bag JRcc^t unb bie

«ßfli^t, für bie «ßerfon beg Äinbeg ju

forgeit. ^at fie bem ^inbc Unterf)alt ju

geiräl^ren, fo treten 9led^t unb ^flid)t

loieber ein, loenn bie elterliche ©eioatt beg

Sßoterg enbigt, ober menn fie wegen @e-

fc^äftgunfä^^igfeit beg SSaterg ober nac^

§ 1677 rul)t.

§ 1739. ®er SSater ift bem ^nbe unb

beffen Slblömmlingen tior ber SKutter unb

ben mütterltd)en Sßertranbten jur ©eiuö!^^

rung beg Unterl^altg üerpflic^tet.

§ 1740. SBill ber SSater eine ®^e ein-

ge:^en, lt)öl)renb er bie elterlid)e ©eioalt

über bag tinb l^at, fo finben bie SSor-

fd)riftett ber §§ 1669 big 1671 Slnioen-

bung.

^Td^ter Sitcl.

^nna^me an tinbespatt.

®tn @rfa^ für biejenigen, rtjeld^e feine hinter l^aben, ift bie 91 tt-

|> nal^me an ^inbegftatt, anä) 'äboption geitottitt. ©old^c ^erfonett,
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irelc^c leiBlld^c ßinber l^aben, bürfen !einc anbern annehmen, fonbem

foHen il^re ganjc ^Jürforgc ben eigenen anbern mibmen.

®ic Slbo^tion ift an mel^rfad^e S3orou2fe^ungen gefnü^ft 55a fie

bie Sfiotur nod^afimen foH, fo ift öorgejd^rieben, ba^ ber 2(boptierenbe

minbeftenS ba^ 50. ßeBenäjal^r erreicht ^oben unb 18 ^ai}xe älter fein

mufe al8 ber ju Slboptierenbe; nur auäna^mäweife !onn ^Befreiung oon

biefen 5ßorfd)riften erlangt werben. Slboptieren !ann nic^t nur ein (£^e-

^jaar, fonbern auä) ein eingelflel^enber SJlann ober eine einzelne grau.

SSiU ein ©l^emann aboptieren, fo ift bagu (Sinh^iHigung feiner G^efrau

nötig, aud^ ©inmitligung beS ^öaterg refp. ber 9Jiutter ober beä SSor-

munbeg beg gu Slbo^Jtierenben, faH8 biefer minberjä^rig ift. ©in ©l^e-

gatte fann aud^ ba^ in bie @^e gebrad^te Äinb be2 anbern al8 fein

ftHnb annel^men. ^äufig ift aurf), ba^ ber unel^etid^e SSater ba^ unel^e-

^id^e ^inb aboptiert.

53efonbere SSorftcEitSmoferegeln ftnb getroffen, hjenn ein SSormunb

fein ÜJiünbel aboptieren tviU. 2)ieS ift, fo longe bit Jßormunbfd^aft

baucrt, in ber Siegel unftattl^oft, aud^ nad^l^er !onn bk 5lboption nur

gefd^el^en, toenn ber SSormunb genau über ben SSerbleib unb bie SSer-

hjaltung be8 SRünbelöermögeng 9ted^enftf)aft abgelegt l^at. ®enn l^aufig

ftnb 5lboptionen ber 3KünbeI beobftd^tigt, um firf) ber Sied^nungSlegung

über ba§ äJiünbeltiermögen gu entgie^en.

5)ie Slnna'^me an ^inbeSftatt ntu^ gerid^tlid^ ober notariell gefd)el^en,

unb §tt)ar in Slntoefenl^eit beiber %tik. Über bie fonftigen gormöor-

fdt)riften ift ber Slejt §u Uergleirfien.

Surd^ bie Slboption tierlieren bie leiblichen ©ttem bie ©ehjalt über

ba^ ^inb. 5)iefe gel^t auf bie Slboptierenben über, biefen fielet aber fein

©rbredjt an bem SSermögen beg Slngenommenen ju. tiefer bogegen

erhält gegen bie Slboptierenben bie Stellung eines el^elid^en ÄinbeS unb
l^at @rb' unb $flid£)tteilgred^t gegen biefe; eine hjeitere SSe^ie^ung gu

ben übrigen SSerrt3anbten ber Stboptiöeltern entfielet aber nidf)t. 5)a§

Äinb erijält aud^ ben Familiennamen be8 5lnnel^menben.

5)ie SSeftimmungen beS 93®. über bie Stboption fmb meift foId)e

öffentlid^en 9ied£)teg, b. f). fte fönnen burd^ Slbmad^ungen ber Parteien

nid^t beliebig geänbert werben. Xro|bem ift aber geftottet, ba^ bertragl-

mä|ig bie S^lu^nie^ung beS Slnnel^menben am Ißermögen beg ^nbe§ unb

beffen (Srbred^t gegen ben Slnnelimenben auggefd^Ioffen merbe. "änä) !ann

eine Slufl^ebung be8 Slboptiüüerl^ältniffeS burd^ gerid^tlid^en ober nota-

riellen Sßertrag erfolgen.

§ 1741. 2Ber leine elielid^cn Sttlömm*
linge ^at, lonn burd^ SSertrag mit einem
enteren biefen an SinbeSftatt annel^men.

®cr SBertrag bebarf ber SScftatigung burd^

ba^ äuftänbige ®eri^t

§ 1742, SDie SLnna^me an Sinbcäiiatt

fann ntdjt unter einer Sebingung ober

einer ^citbefHmmung erfolgen.

§ 1743. ®ag SSorl^anbenfein eir,c§ on-

genommenen ßinbei fief)t einer »eiteren

2lnnoI)me on ^nbe^fiott nid^t entgegen
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§ 1744. Ser Slnne^menbc muß ba3

fünijiflfte Seben§ial)r boUenbft ^aben unb
tninbcftcnS ad^tje^n ^aijxc älter fein ol3

bog Slinb.

§ 1745. S3on txn ©rforbemiffcn bc§

§ 1744 lann Befreiung beinilligt toerben,

tion ber SBotlenbung be3 fflnfjigjlcn

£cbeii§io:^r3 jebo^^ nur, menn ber Slnne^*

mcnbc öolljäfirig ifl.

®ic Senjilltgung j!e^t bcm Sunbcä-
ftaote ju, bent ber Vlnneljmenbe angel^ört;

ift ber 3Inne:^menbe ein 5>eut|^cr, ber

fcincnt 83unbe§ftaot angcr>ört, fo fielet bie

SSeiüilligung bent SRcii^gtanjIer gu.

lieber bte ©rtetlung ber einem SBunbeS»»

ftoate jufte^^enben Sertjilllgnng Iiat bic

2anbc3regierung ju beftimmen.

§ 1746. SSer üerl^ratet ift, fann nur
mit ©intüilligung feineS ©l^egattcn an

fftnbeSfiatt annehmen ober angenommen
rcerben.

Sic ©nnJiEtgung ijl: nid^t crforberIid>

njenn ber ©^egotte jur Slbgobe einer ©r«*

flärung bauemb oußer fianbc ober fein

2IufcntI)oIt bouemb unbefonnt ift.

§ 1747. ©in e^dic^eä Äinb fann bi§

jur SSoIlenbung beg einunbjrtjanjigftcn

SebenSja^rä nur mit ©intriUigung ber

©Item, ein uneljelid^eg £inb fann big jum
gleid^en £eben§alter nur mit (Sinh)iIUgung

ber SOiutter an ÄinbcSftatt ongenommen
werben. ®ie SJorfc^rift be3 § 1746, m^
jafe 2, finbet entf^rcd^enbe Slnioenbung.

§ 1748. ®ie ®inh)illigung ber in bcn

§§ 1746, 1747 Beäei^neten $erfoncn ^at

bent Stnnel^menben ober bem Einbe ober

bem für bic S3eft5tigung bc§ 2lnna^me-

bertragg äuftSnbigen ©eri^te gegenüber

ju erfolgen; fie ift unaiberruflid^.

Sie ©tnioitligung fann nicfit burd^ einen

SSertreter erteilt nierben. Sil ber (£in-

tüilltgenbc in ber ©efc^äft§fä!^igfeit be-

fc^ränlt, fo bcbarf er nid^t ber ^ufitin-

mung feineg gefe^lid)en SSertreterS.

®ie ©intoiUigunggerflörung bcbarf ber

ßerid)tlid)en ober notoriellen Seurfun"»

bung.

§ 1749. 2113 gemcinfc^aftadjeS ffiinb

fann ein ^nb nur bon einem (Sf)epaat

ongenommen ttjerben.

©in ongenommeneä Äinb fonn, folange

baS burdj bie Slnnal^mc begrflnbetf 9?cd)t3-

berpttni« bef(cf)t, nur oon bem ©I)egatlcn

beg 2lnnef)mcnben on SfinbeSflatt onge-
nommen hjcrbeiu

§ 1750. ©er 3Inna^meöertrag fonn
ni^t burd^ einen SScrtrcter gefd^loffeit

mcrbcn. §at bag Äinb nid)t bog üier-

je^nte SebenSio^r bollenbet, fo fann fein

gefc^ti(^er SSertreter ben SSertrag mit Q^*
ne^migung be§ SSormunbfc^aftggcric^t*

fdjließen.

®er Slnnal^mebcrtrag muß bei gleid^-

gcitiger Slnioefenf^cit beiber Seile bor ®e-
ricf)t ober bor einem 92otor gefd)Ioffen

tt)erben.

8 1751. 3fl ber 2Inne:^menbe in ber

®efd)oft§fS^ißfeit befc^ränft, fo beborf er

sur ©inge^ung be§ SßertragS, außer ber

^ufUmntung feines gefc^Iid^en SSertreterS,

ber ©enel^migung beä SSormunbfcE)aft§-

geri(^t§.

2)a§ ©Icic^e gilt für baS ^rü), loenn

eg in ber ®efd)äft2fä^igfeit befc^ränft iji

§ 1752. SBill ein SBormunb feinen

aJiünbel an ÄinbeSftatt annc:^men, fo foU
ba^ SSormunbf^aftggeridjt bie ®encf(mi*

gung nidEit erteilen, folange ber Sßormunb
im STmte ift. SBill jemanb feinen frü^ren
SKünbel an ÄinbcSftatt onne^^men, fo foll

ba$ SBormunbfd)aftggerid)t bie ©cnel^mi-

Qung nid^t erteilen, bcbor er über feine

Ccrioaltung SRed^nung gelegt unb ba^

SSorl^anbenfein be§ 2JcünbeIbemtögcit3

nadigeibiefen Ijat

©aS ©leic^c gilt, ftjenn ein jur SSer*

mögcnSbettoaltung beftcltter Pfleger feinen

^Pflegling ober feinen früheren Pflegling

an ÄinbeSftatt annef)men toüL

§ 1753. Sie SBeftaagung beä 2tn*

na^mebertragg fann nid)t na(^ bem Xobe
be§ Slinbc§ erfolgen.

3laii) bem Sobe beä Slnnei^mcnben ifl

bie Seftätigung nur juläffig, tocnn ber

Stnne^menbc ober ba^ S^inb bcn Slntrog

ouf SSeftätigung bei bcm äuftönbigen ^-
rid^t eingereicht ober bei ober nad^ ber

geridjtUd}en ober notariellen SBeurfunbung

beg Vertrags ba§ ©erid^t ober ben 3lotat

mit ber ©inrei^ung betraut l^at.

®ie nad) bem SEobe beä Slnnei^mcnbcn

erfolgte S3eftätigung l)at bie gleid^e SBir-
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tunfl, tote tocnn fie bot bcm Zo'U ctfotgl

tvare.

§ 1754. S)ie Slnna^me on ^nbesi'tatt

tritt mit bcr Seftatiguna in Sraft S)ic

äjcrtrogfdjlie^cnben finb fcfion öor ber Sc-

ftätigung gebunbcn.

®ic ©eftätigung ift nur ju tjcrfagen,

ftjenn ein ge[efelici)e8 ©rforbcmiS bcr 2tn*

nannte on SJmbegftatt fel)lt. SBirb bie

föeftätigung cnbgiltig öerfogt, fo öcriicrt

bcr SSertrog feine Äraft.

§ 1755. 3ft ber Slnna^metjertrag ober

bie (SinttJÜIigung einer ber in ben §§ 1746,

1747 bejeidjneten ^ßerfonen onfec^tbar, fo

ijelten für bie Stnfedjtung unb für bie S5e^

lätigung be§ anfed)tbaren 3te^tä0efcf)äftd

bie aJorfc^riften bcg § 1748, Slbfag 2, beg

§ 1750, Slbfaö 1, unb beS § 1761.

§ 1756. 2Iuf bie SBirIfamleU bcr Sin-

nannte an ßinbeSftatt ift e^ ol^nc ©influfe,

tücnn bei ber SBcftätigung be§ Slnnal^me*

öertragg mit Unrecht angenommen toor*

ben ift, bafe eine bcr in bin §§ 1746^

1747 bcjei^neten ^erfoncn jur Stbgobe

einer ©rtlärung baucmb außer ftanbe ober

i^r Slufcntl^alt baucmb unbcfannt fei.

§ 1757. S)urc^ bie 'ännaijme: an ^n-
bcyftatt erlangt ba§ ^inb bie red)ttid^

©tellung eincä el^üc^ ßinbeS beä 2ln*

nei^menben.

SBirb Don einem ©i^aare gemeinfrfiaft'

lic^ ein ßinb angenommen ober nimmt
ein ©^gatte ein £inb beg anberen ©Re-
gatten on, fo erlangt boi Äinb bie rcd^t-

Ud)e Stellung eincg gcmeinfc^ofttid^ c!^c-

lidjcn SinbeS ber ©l^gotten.

§ 1758. ®a8 tinb er^It bat go-
miUennomen beg Slnne^menben. Söirb

bog ßinb üon einer grou ongenommcn,
bie infolge Ü^rcr SSerl^eirotung einen on-

bereu 9iomcn füRrt, fo erholt eg ben

Familiennamen, ben bie grau bor ber

aSerl^eirotung gefül^rt l^at. ^n ben f^öllen

heg § 1757, m\a^ 2, crljölt bag Äinb

ben ^''^ntüiennomen bcg SÜ'ionneg.

®ag ^inb borf bcm neuen Flamen

feinen friiljeren Familiennamen l^inju*

fügen, fofem nic^t in bem Sinnol^meöer-

trog ein onbereg beftimmt ift.

§ 1759. S)urc^ bie ^Tmia^mc an ffin-

begftott toirb ein ©rbrec^t für ben 2ln-

ne^menben nlt^t begrünbet

§ 1760. %n 2rnne{)mcnbe ^at übet

bog SSermögen beg ^nbeg, fomeit eg auf

®runb bcr eltcrlid/en QJerooIt feiner SSer-

föaltung unterliegt, auf feine Stoftcn ein

SSerjeid)nig aufjuncl^mcn unb bem S3or-

munbfd)aftggerid)t einjureid)en; et Ijat bog

SSerjddinig mit ber SSerfic^erung bcr SRufy'

tigleit unb 8SoIIftänbta!eit ju öerfe^
3it bog eingereichte aSeTieid}mg unge-

niigenb, fo finbet bie feorfc^rift beg

§ 1640, Slbfo^ 2, ©og 1, Slmoenbung.

Erfüllt bcr 2InncI)menbe bie ifjm noc^

5Ibfa^ 1 obliegenbc SSerpfttc^tung nic^t,

fo fonn ii)vx bog SSormunbf(^aitggeri(^t

bie SSermögcngoertDOltun^ entjie^en. SHe

©ntjicRung fonn jeberjeit toieber oufge-

l^obcn hjcrbcn.

§ 1761. S33iII bcr SlnneRmcnbe eine

fS^ cinge^, tDö^rcnb er bie eltcrlic^

©etoott über bog Slinb Rot, fo finben bie

SSorfc^riftcn ber §§ 1669 big 1671 Sin-

toenbung.

§ 1762. 'Siit SBirtungen ber Slnno^
an ßinbegftott crftredcn fi^ auf bie 2Ib-

fömmlinge beg ^nbeg. Stuf einen jur

^cit beg SSertroggobfd^Iuffeg f^n oor-

Ijonbencn Slb!ömmling imb beffcn fpäter

geborene Slblömmlinge erftreden fi(^ bie

SBirfungen nur, toenn ber SSertrog ouc^

mit bem fd)on öorI)anbenen Stbfömmlingc

gcfd)Ioffcn mirb.

§ 1768. ®ie SBirfungen ber Slnnal^nc

an Äinbegftott erftreden fid^ nic^t ouf bie

SSerlüonbtcn beg Slnnci^menben. Scrß^e-
gotte beg SCnne^enbcn toirb nid^t mit

bem Einbe, ber ©{»egattc beg Sinbeg njirb

ni(i)t mit bem Slnnc^menbcn öerfc^roägert.

§ 1764. S)ic afied)tc unb $flic^ten, bie

fid^ oug bcm Sßcrnjanbtf^ftgüer^öltniffc

gttrifd^ bem ßinbe unb feinen S8er-

njonbten ergeben, iperben burdE) bie 2In-

no^mc an ßinbegftatt nic^t berührt, fotoeit

nidjt bog Qk\e^ ein onbereg oorfd^reibt

§ 1765. SDiit bcr 2tnnal)me an Äinbeg-

ftott vertieren bie lciblid}cn ßltern bie

elterlid]« ©ettjott über bog £inb, bie un-
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e^clicfic SUfutter ba§ SRccTjt unb bic ^flidjt,

für bic ^^er[ou bei? Äiubcä m forgctu

^ot bcr 33atcr ober bic ilJhittcr bem
5tinbe Unterhalt ju gemä^rcn, fo treten

baä med)t unb bic ^flicTjt, für bte^perfon

beä S'inbcä 511 forflcn, loieber ein, h>enn

bie elterlidje ©eioalt bcä ?Innc^menben
eiibigt, ober Joenn [ic menen ©efdjäUä-
unfä()igfeit beg %me:^incnoen ober na^
§ 1677 ru^t 5)03 SRecIjt jut SBcrtrctung

beä Äinbeä tritt md)t luieber ein.

§ 1766. ®cr Slnne^ntenbe ifl bem
Sinbe unb benjcnigcn Wbfömmlingen beä

Rinbcä, auf njctdjc fic^ bie SBirfungen ber

3tnnot)me erftreden, öot ben lciblid)en

SSerttjanbtcn bcä Äinbe3 jur ®emäl)rung
beg Unterhalts üerpflidjtet

5)cr Sinne^nienbc fielet im ijalle be§

§ 1611, mfaö 2, ben leiblich SSer-

»ranbten ber aufftcigenben Sinie gleic^.

§ 1767. 3n bem Slnna^meüertroge

fann bic ^hifenie^ung btä 2lnnel)menben

an bem SScrmögen beä Äinbeg fon)ie boä

©rbredjt beä Äinbc§ bem Slnne^mcnben
gegenüber auSgefc^lojfen merben.

3nx übrigen fönnen bie SBirfungcn ber

2InnaI;me on ^nbeäftatt in bem ''äxi"

na^meocrtrag nid)t gcänbcvt hjcrben.

§ 1768. ®og burd) bie Slnna^me on
Sinbegftott bcgrünbetc 3lec^t§ticrl)ältni3

lann iüiebcr oufgei^oben merben. ®ie

Slufliebung fann nid)t unter einer SSebin*

gung ober einer ^eübeftimmung erfolgen.

®ie Slufl^ebung erfolgt burd) SSertrog

jhpifc^en bem 5tnne:^menben, bem Äinbc

unb benjenigcn Slbfömmlimen beä S!in-

beg, auf »eld^e fid^ bic SÖßirfungen bcr

3tnnoI)mc erftrcdcn.

§at ein ®:^e^3oar gemcinfdjoftttd^ ein

finb angenommen, ober ^at ein S^e-

gattc ein Sinb bcä anberen ©l^egotten

ongienommen, fo t^ ju bcr 9lufl>c5img

bic SO?itn)trfung Beibcr (S^gotten crjot«

berU(^.

§ 1769. 3laä) bem Sobe bcä »inbc«
Mnnen bic übrigen beteiligten baä

*hjifd}en i^ncn bcftet)enbc 8icd)tgöcr^ältni3

Durd) SSertrag ouffjeben. ®aä ©leic^ gilt

in ben fallen bc3 § 1757, Slbfofe 2, noc^

bem Sobc eines bcr ®l^gattcn.

§ 1770. SHe für bic 2tnnal)mc on
SÜnbegjItott geltcnbcn 8Sorf(^riften bc§

8 1741, ©0^ 2, unb bcr §§ 1750, 1751,

1753 m 1755 gelten ou^ für iAi Stuf-

^ung.

§ 1771. ©d)lie§en ^crfonen, bie burc^

Slnna:^mc on £inbeäftatt öcrbunben finb,

bcr aSorjdjrift beä § 1311 xumiber eine

@:^, fo tritt mit bcr (S;^e[d)lic6ung bie

^ufl)ebung bcä burc^ bie ^ilnno^me

jföifdjen i|nen begrünbeten SRcc^tSöerfialt-

niffeä ein.

5Ji bie ®l^e nid|tig, fo njirb, menn bem
einen E^gotten bie elterlid^c ©ödoU über

hm onberen gujlelit, biefe mit bcr (S^e-

fc^licBung öermirlt ®ic 23crn)irlung tritt

nid^t ein, föenn bic ^Jiditigfeit ber (S^e

auf einem gormmangel beruipt unb bie

^^ nicf)t in ba§ §eirotSregiftcr einge-

tragen njorben ifi.

§ 1772. a^it ber Sluf^ebung bcr ^iln-

no^mc an ^nbeSftott öerlicrcn boä^inb
unb biejenigen Slbtömmlinge beSÄinbeS,

auf meldie fic^ bic 3luf^ebung erftredt,

bo§ ^td)t, bm gomiliennamen beS

^nnelimenbcn }u füliren. ^iefe 3Sor-

fc^rift finbet in bm gollen be3 § 1757,

Stbfa^ 2, leine Slmoenbung, loenn bic

2lufl)ebung noc^ bem S^obe cincS ber (S^e»

gotten erfolgt

S)tittet ?lBfc^niti

@rftct Xitel.

»ormunöft^ttft üfttx SKlnberlä^riöe.

?II8 brüten ^ouptteil be8 gamilienred^ts Be^onbelt ba8 53^. bte

Sßormunbfc^aft. hierunter öerfte^t mon bie gürjorgc für biejenigen,

teelc^e il^ren eigenen Slngelegenfieiten nid^t fefbft öorftel^en tonnen. 3)ei'
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®runb botion ifk if)ve ©efd^äftgunföl^iQteit, tüie fie in ben §§ 104 ff. qu8-

einanbergeje^t tft, olfo SD'iinberiöl^rigfeit, SSerfd^menbung, Xrunl-
fud^t, (SJeifte2franIl^eit ober ÖJeifteSfd^tüäd^e. Merbingg tritt eine

SSormunbfrfiatt über berartige ^erfonen bonn ttid^t ein, njenn bie ©Item
leben unb i^nen bie elterli(f)e Oetüatt gufte^t. Ißur biejenigen, bei benen

bie2 nid^t ber goU tft, be!ommen einen S3orntunb.

S)ie Slnorbnung ber SSormunbfd^aft gefd^iel^t üon ©taatgmegen.
©ic ift eine ber ttJid^tigften Sulturaufgoben. ®er (Staat fott barüber

toad^en, bo^ ben SDlinberjäl^rigen unb @d^rtJod)en nirf)t i^r SSermögen

genommen, ba^ fte in i^rer ^erfon unb ©rgiel^ung nid^t ©d^aben er-

leiben. ®er SSormunb foH il^nen ben SSoter erfe^en.

Bunäd^ft bel^anbett bo2 18®. bie SSormunbfd^oft über 9Jiinber-

jä^rige.
©ie erl^atten, toie oben fd£)on angebeutet, einen ißormunb, ttjenn fie

nid^t unter etterlidier ©etoalt ftel^en, ober aud^ bonn, hjenn bie S(tern

äur SSertretung ber SDiinberjäl^rigen nid^t mel^r bered)tigt fmb, g. S3. bie

elterlid^e ©etoolt rul^t ober gur ©trofe tiertt)ir!t ober bie SSertretung

ber ^inber ben ©ttern toegen unftttlid^en £ebenSh)anbeI§ ober ou8 fonftigen

©rünben entzogen ift.

Sn erfter öinie fmb jur SSormunbfd^oft berufen biejenigen, meldte

öom SSater ober ber9}iutter imXeftament benannt finb, roeil biejen

gerobe üon ben ©ttern bog größte SSertrauen entgegengebrod^t mürbe,

©inb fold^e ^erjonen nid^t benannt, fo l^ot bog näd^fte Slnred^t auf bie

S3erufung ber ®ro§oater ööterlid^erfeits, fobonn ber ©ro^oater
öon mütterlid^er ^titc. @2 ift aber Iiierbei gu bead^ten, bofe bie be-

treffenben ^JSerfoncn burc^ ba2 9led^t ouf bie Berufung noc^ nid^t ^or-

münber merben, fonbern burc^ SSefteüung feiteng beS SSormunbfd^oftSgerid^tS.

föommt biefeS obiger 9iei!^enfoIge nid)t nod^, mod^t eS g. 33. benjenigen nid^t

gum SSormunb, meld^er im S;eftoment be8 (e|töerftorbenen ©l^egotten boju

berufen mürbe, fo !ann ber Übergongene ftd) befdfjmerbefül^renb an bie

btm SSormunbfd)oftSgerid^t übergeorbnete 3"fiQ"ä menben. @r muB bonn

jum Sßormunb gemad^t merben, menn nid^t etmo bie SSeftellung beäfelben

bie ;3«tereffen beg Mnbelg gefäl^rbet ober fold^e ©rünbe borliegen,

meldte überl^oupt bie Berufung einer ^erfon al8 SSormunb unt^unlid^

crfd^einen toffen.

Sum SSormunb !onn namlidf) nid^t beftcllt merben, mer felbft ge-

fd^öftSunfol^ig ober megen ©eifteSfd^mäd^e, SSerjd^menbung ober megen

Sruntfud^t cntmünbigt ift. gemer fott in ber 3flegel gum SSormunb

nid^t befteUt mcrben, mer feiber minberjäl^rig ift, mer einen Pfleger

für fein SSermögen l^at, ftd^ in Son!ur3 ober nid^t im iöefiie ber

bürgerlidfien @!^renre(|te befinbet. SBirb eine biefcr ^erfonen, meldte

md£)t befteUt merben „fotten", tro^bem gum SSormunb gemod^t, fo ift fte

ein rid^tiger unb giltiger SSormunb; bk (Sefc^öfte, meldte er in biefer

(£igenfd)oft abfd^tie^t, fmb mirlfom, nur !ann er unb foU fogar fo*

fort nad^ ßenntnig ber Umftänbe feine« Slmteg entl)oben merben.
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3ft nad^ Obigem toeber burd^ ®efefe nod^ burd^ lefethJiHigc Verfügung

ein SSormunb Berufen, fo iDä^It ber 9lid^ter irgenb einen S3ürger, trelc^er

nid^t bie oben erh)ä^nten SKänget l^at, gum SSormunb au8. S)er SRic^tec

ttJirb l^ierbei tion htm nod^ fpäter ju erluäl^nenben „SBaifenrat" unterftü^t.

:3eber 2)eutfd^e mufe ha^ 2tmt eineg SSormunbe» annel^men, rtienn

i^m nitfit einer ber im § 1786 aufgefü'^rten (Sntjd)ulbigung8grünbe jur

Seite fielet. 2113 fold^e lommen namentlich 2l(ter über 6o ^a^xe, mtf)V ats

öier ^inber, ^anü^eit, ijül^rung öon fd^on gtoei SSormunbfd^aften in 93c-

ttaä^t. 2tud^ grauen tonnen bie SSormunbfd^aft jebergeit ablehnen, ejriil^er

njur bai 9ted^t ber ?Jrauen in ben meiften Sieilen 5)eutfd£)Ianbg noc^ be-

beutenb mel^r befd^rän!t, toeil fie jur gü^rung einer SSormunbfd^aft mit

geringen 2tu§na!^men (über il^re el^elid^en ^inber) überl^aupt unfäl^ig iroren.

:3emanb, ber o^e Orunb bie ubernal^me einer SSormunbfd^aft ab-

lel^nt, !ann burd^ Drbnunggftrafen bis 300 SD^ior! bagu ge^tuungen wer-

ben, bod^ barf bk\t ©träfe nidJit öfters ot8 breimat öerfängt ttjerben.

®er grunbtoS Slblel^nenbe maä^t fidf) audE), wenn il^m ein SSerfd^uIben

gur Saft fällt unb ba& SSermögen be§ 2JlünbetS baburd^ leibet, fc^abenS-

erfa^pfliö)tig. 'ändi) ttjenn ein 2tblel§nung8grunb toirWid^ öorliegt, mu|
er noc^ tjor ber öeftellung jum SSormunb gettenb gemad^t ttjerben; fpäter

üorgebradjte ©rünbe lüerben nur bann berüdfftdtitigt, tüenn fte f^äter

entftanben fmb. ^n ber 3flegel foH nur ein SSormunb ernannt ttierben,

oud^ roenn bie SSormunbfd^aft über mel^rere ©efd^ttiifter §u fü!£iren ift.

SSormunb ttjirb man erjifc burd^ iöeftellung feitenS beS SSormunb-

fd^aftSric^terg. @ie erfolgt in ber Slrt, ba^ ber SSormunb burd^ ^anb-

fd^Iag an (Sibegftatt gur treuen unb gelüiffenl^aften gül^rung ber SSor-

munbfd^aft ber^iflid^tet toirb. ^»ierüber roirb btm SSormunb öom (Serid^t

eine Ur!unbe, bie fogen. SöeftaUung, ausgefertigt. 5)iefe ift für il^n

befonberS toid^tig, toenn er irgenb njeld^e SSerfügungen über bai SSermögen

beS äJlünbelS trifft, g. i8. ©runbftüdte auflöst, §t)^ot!§e?en aufnel^men

tüiH IC. @ie bient ftetS gu feiner Segitimation bei aßen ®efd£)öften, bie

er für ben SKinberjäl^rigen öor ^ßriüatcn ober SSeprben fül^rt. 9Jad^

löeenbigung ber SSormunbfd^aft mu^ fte gurüdfgegeben toerben, bamit

lein SlJii^braud^ bamit getrieben hjerben !ann.

2lu|erbem fennt baS 93®. nod^ einen ©egenöormunb. S)iefet

!^at eine beaufftd^tigenbe unb übertoad^enbe 3:i§ätig!eit. ®r fott nur bann
ernannt hjerben, toenn eine größere SSermögenSbertoaltung mit bet

Sßormunbfd^aft berbunben ift. Sine ©egenbormunbfd^aft ift in ber

giegel bann auSgefdt)Ioffen , toenn mel^rere SSormünber ba jlnb, rtjeld^e

bie SJormunbfd^aft gemeinfd^aftlid^ fül^ren. SludE) lönnen ber SSatet

ober bie SOiutter in il^rcm 2:eftament bie 93eftettung eine» ©egenbor-
munbeS auSbrüdtlid^ unterfagen; foUte eS ftd^ tro^bem ober otö im 3«'
tereffe beS Sölinberjäl^rigen tiegenb l^erauSftellen, ba^ ein ©egenbormunö
befteUt hjerbe, fo toürbe aber aud^ eine berartige ^laufet ber (SItern bie8>

nid^t l^inbern, ba nidE|t angenommen tocrben !ann, ba"^ bie ©Itern mit

il^ren Slnorbnungen bem gnte^effe ber Kinber gutoiberl^anbeln tooUtcn-



336 »ürgerlic^eg ©efcfebuc^ § 1773.

®ie 83ormunbfc^Qft ift ein fel^r öerontttJortlid^eS SImt, 2)er SSot'

munb 'i)at für bie ^erfon unb bo8 SSermögen beä SRünbelä ju jorgen

unb e2 äu öertreten mit Stugnal^me einiger 6efonber2 aufgeführter Jäüe,

in benen er tion ber SSertretung ouSgefc^Ioffen ift.

Sejügüd^ ber Sorge für bie ^erfon be2 2JiünbeI2 f)at ber Sßor-

munb biejenigen Üled^te unb ^flic^ten, rvtldje ben @(tern ^ufte^en. ®r
^at al\o für (Sr^iel^ung unb Unterrid)t be2 aJiünbela (aug beffen 5ßer-

mögen) gu forgen unb ift aud^ gu geeigneten ^ui^tmitteln bered^tigt.

83ei S3eftellung be§ SSormunbe? foH auf boä religiöfe S3efenntni§ be2

SJiünbetS 9fiü(ffi(f)t genommen rtierben, fo ba^ biefeä unb ber S^ormunb

in ber Siegel bem gteid^en ®IauBen8Befenntni2 angetjören. ^\t bie2 aber

nic£)t ber gatt, j. S3. beämegen, toeil bie S3efteHung beg anberSglöubigen

SSormunbeg toegen feiner fonftigen 5al^ig!eiten baju gefd^o!^, fo foH ba^

®ericf)t bem Sßormunb bie Sorge für bit religiöfe (Srgiel^ung nid^t über*

laffen, fonbern gu biefem B^Jß^e einen befonberen, bem (Stauben beä

ajiünbets ange'^örenben Pfleger einfe^en.

2lud^ bei ber S3ermögen8üermaltung ift bie Stellung beS SSormunbeS

fel^r öerantttJortlid^, namentlid^ unmanbelbare S;reue, (5^rtirf)Ieit unb Drb'

nung werben tion il^m »erlangt.

Seine erfte ^flid^t ift, ein genaues SSergeidEinig aufaufteilen, in

lüeld^em ba^ SSermögen be§ SJiünbelS, ba^ gegenmörtige unb fpäter

jufaUenbe, gu be^eid^nen ift. SSenn btm SDiünbel etma§ oon %obe^'

Wegen ober burd^ Verfügung unter Sebenben sugetoenbet tüivb, fo ^at

ber SSormunb bie Slnorbnungen, loelöie ber ©rblaffer ober ber ©ritte

begüglid^ ber SSertoattung gegeben !^at, gu berücEfidEitigen , trenn nic^t

tttüa eine anbere 3lrt ber SSertoattung im ^ntereffe be§ 2JlünbeI§ oor-

teill^after ift. Sdf)en!ungen au8 beffen SSermögen gu madEien, ift bem 9Sor-

munb nidfit geftattet, e8 mü^te ftc^ ettt)a um fold^e ©efd^enfe ^anbeln,

toetdtie allgemein üblid^ fmb unb ben Umftänben nad^ erloartet hjerben

fönnen, 5. S3. 5yieuia]^r2gefd^en!e, ©efd^enfe an ©ienftboten ic. Unter

feinen Umftänben barf ber SSormunb SBermögen beg SJiünbelS für fic^

berttJenben. Xl^ut er e§ bod^, fo fiat er e8 ongemeffen gu oerginfen

unb l^aftet für jeben (SettJinn, toeld^er etloa btm 9JlünbeI baburc^ ent-

gangen ift.

Söare Öielber l|at ber SSormunb öergingüd^ ongulegen. SBid^tig fmb
in biefer Söegiel^ung bie Söeftimmungen, metdie ber § 1807 giebt. ^ier

fmb bie fogen. münbelfid^eren ober pupiUarifd^en ^Papiere be-

jeid^net (ftd£|ere §t)pot^e!en, beutfd^e 9leid^8- unb Staatg^opiere) ; au8-

gefd^Ioffen fmb alfo SBertpapiere mit bebeutenb fd^toanfenbem ßur8 unb

SinSfuB, g. 95. ignbuftrieaftien. SBenn eine Sinlage in ber oben begcic^'

neten Slrt nidf|t fofort erfolgen fann; fo foH ba^ (Selb Oorläuftg hü ber

?Reid)2ban!, einer Staatsbank ober einer öffentlichen |)intertegungSfteIIe

untergebrad^t toerben. Qu bead^ten ift aber, ba^ bie 3fieic^Sbanf für

bare S)epoftten gar leine Binfen ^a^lt, fo ba^ alfo in ber 9tegel eine

anbere fidlere ^interlegungSfteUe, tvttä)t einen, toenn aud^ geringen fogen.
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DepojltaläinS geiräl^rt, borguäiel^en ift. 2lud^ fold^c <Btaat%papkvi, ftjeld^e

|c!^on im SSermögen beS 9Jlünbet8 bei Übernol^me ber 93ormunbfrf)Qft fid^

befinben, ftnbet bie obige SSorfd^rift beäüglitfi ber münbelftd^eren Einlage

feine Slnmenbutig, e8 fielet aber im ))fIi(f)tgemöBen ©rmeffen beS SSor-

munbe», ob er fie berfoufen unb onbere, pupillarifcf) ftdiere Rapiere bafür

onfrfjaffen hiill ober nid)t. S3ei ber SInlage ber ^'opitolien mu^ ber SSor-

munb bie ©enel^migung beS ®egen0ormunbe8, unb/menn fold^er nid^t

oorl^onben ift, be8 SSormunbfd^oftggeriditg einl^olen.

5)ie angelauften S33ert^opiere fmb bei ber 9leid^Sbanl ober einer

anbern fidieren |)intertegunggftelle aufgubensal^ren, unb gmar mit ber

auSbrücfliefen S3eftimmung, ba^ bie Slbl^ebung nur mit ©enel^migung

beä SSormunbfd)aftggerid^t2 erlaubt fein fott. Sluci^ lönnen fie mit ber-

felben ©eftimmung olg fogen. 93ud)fd^ulb auf ben9fiamen be8 Söiünbelg

in ba^ (Staatgfd^utbbuc^ eingetragen nserben.

5)er SSormunb ift über|ou^3t in aKen njid^tigen Stngelegenl^eiten an

bit ÖJene^migung be2 (Segenüormunbeg ober beS SSormunbf(^aft3geritf)t8

gebunben. grei öerfügen borf er nur über bie bert)eglici)en ©adjen unb

gorberungen bis gu 300 SJi!. ; bie ßuätel^ung beS 8Sormunbfci^aft8geritf|tg

ift nomentüd^ nötig gu ben in ben §§ 1821 unb 1822 aufgefül^rten

3fied)t8l^onbIungen
, g. S3. ju SSerfügungen über ein ©runbftütf, bie be8

^egenbormunbeS inSbefonbere gu 9letf)t8o!ten über SBertpapiere. ;3ft ein

©egenöormunb nid^t beftellt, fo tritt an beffen ©teile ba^ SSormunb-

fd^oftggerid^t, fofern nid^t ethJa bit SSormunbfd^oft bon mel^reren ^ßormün-

bern gemeinfd^aftlid^ gefül^rt toixb. ^n beftimmten gällen lann aud^ bai

SSormunbfdE|aftggeri(f)t btm SSormunb gong allgemein bie Ermächtigung

gur SSorna|me einer gangen 9leil^e bon Sfted^tggefd^äften erteilen, fo ba^

e8 einer fpegiellen Erlaubnis für bo8 einzelne Öiefd£)äft nid^t bebarf.

SBenn nun ber SBormunb ol^ne ©enel^migung beS SSormunbfd^aftS-

geridE)t8 ein 0ied^t8gefd^öft abfd^Iiefet, fo ift §u unterfd^eiben, ob eS ein

einfeitigeS ober jrtJeifeitigeS, alfo einSSertrag, ift. Sinfeitige 9led^t8-

gefdtiöfte, g. S3. eine ^ünbigung, finb böllig unhjirffom, bei ghjeifeitigen

gied)t§gefdt)äften pngt bie SBirfung bon ber ©enel^migung beS SSormunb-

fd^aftSgeric^tS ab. ®iefeS l^ot bei ber grage, ob bit (Genehmigung er-

teilt njerben foH ober nid^t, aUe Umftänbe forgföltig gu errtjögen, hjeld^c

bafür unb bagegen fpred^en, cS foll oudE) bai SKünbel felbft unb ben

etttjo borl^anbenen ©egenbormunb l^ören. Erteilt c8 feine ©enel^migung,

fo geftf)ie!^t bieS nid^t bem anbern 9Sertrogfd)IieBenben, fonbern nur bem
SSormunb gegenüber; h)ir!fam toirb ba& 9{erf)tSgefd£)öft erft baburd^, ba^

Ie|terer bie @ene!^migung beS SSormunbfd^aftggerid)t8 btm anbern Kon-
trahenten mitteilt. S)iefer !ann fd^riftlictie ©enel^migung berlangen unb

ift befugt, mongelS einer fold^en bai ®efd£|äft gurüdfguttjeifen. 3ögert

ber SSormunb mit ber SfJad^l^oIung ber ©enel^migung, fo !ann ber onbere

il^n bogu oufforbern. Erfolgt fold^e nid^t innerl^olb 14 2:ogen, fo gilt

bie ©enel^migung ots bermeigert, unb ber SSertrog ift nid£)tig.

2)iefelben SSeftimmungen gelten oud^ bon ber Genehmigung be8

22
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®cgenöormunbe8 in ben gaffen, wo eine folc^e erforberlid^ ift. SSictfat^

ttJirb ober aud^ l^ier eine ©inl^olung ber Genehmigung für jeben einzelnen

gaU felfir läftig fein, nomentüd^ wenn e8 fic^ um ^Inno^me öon 3^^'

lungen über 300 3Raxt, um Seiftungen au2 SBertpopieren zc. ^anbelt, unb

ba8 SSormunbf^oftSgerid^t hJirb l^ier gerabe öon feinem 3flec^te, eine

allgemeine ©ene^^migung ju erteilen, l^äufig Gebrauch mad^en; e8

toerben baburd^ biölfad^ S33eitentngen unb Hinterlegungen bon ©ummen
feiten? be8 ©d^ulbnerg, ber ja an ben SSormunb ol^ne ©enel^migung be8

©egenöormunbeS ober beS feormunbfd^aftägerid^tä nid^t tt)ir!fam jal^Ien

!ann, tiermieben werben.

©e'^r ftreng I|at ba^ 330). aud^ bie |>oftung beS SSormunbeg ge-

regelt. @r ift für jeben ©droben tierontttjortlid^, h)eld)er burd^ feine Sd^ulb

entfielet, ebenjo auc^ ber ©egenüormunb. 3Jle!^rere SSormünber l^aften

jeber für ba^ Gange, ^at jemanb, §. S3. ber ©egenöormunb, nur feine

Sluffid)t8^flid^ten berieft, fo lann er feinerfeitä bie ©umme, bie er

als @rfa^ bejal^ten mufe, öon bemjenigen lieber ein§ie!^en, meld^er bie

öon il^m gu beauffidf)tigenbe SSermaltung feinerfeits bemod^Iäiftgt ^at.

^a8 2lmt be2 SSormunbeS unb ©egenöormunbeg ift in ber Siegel un-

cntgeltlid^, alfo ein (Sl^renamt. StuSlagen bogegen, g.S. on fReifefoften,

^orti 2C., Be!ommt ber SSormunb erfe|t. SBenn er für bog SJlünbel fold^e

Slrbeiten leiftet, meldte feinem Berufe angepren, fo fonn er aud^ hier-

für angemeffene SSergütung forbern, §. S3. er !auft als Söanüer für bai

Sölünbel 2ßertpa)3iere ein, er bel^anbelt eS ol8 Slrgt, arbeitet atg §anb-

njerfer irgenb toeld^e ©ad^en für baSfelbe. Slbgefeiien l^ierüon foll bem

SSormunb nur ganj au§na!^mSh)eife für bie gfü'^rung ber SSormunbfd^oft

eine SSergütung getoä^rt werben, unb jttjar nur bann, toenn eine um-

fangreid^e SSermögenSöerrtJaltung bamit berbunben ift, bie biet Sdt unb

Slrbeit berurfad^t. S)a8 Honorar toirb bom Gerid^t nod^ freiem ©r-

meffen beftimmt unb ift jeber§eit ttJiberruflid^.

Oft fd^on toav imDbigen bom SSormunbfd^aftSgeric^t bie9tebe.

2)iefeS fül^rt bie fogen. Dberbormunbfd^aft. ©8 l|at bie SSormunb-

fd£|aft bon 5lmt8rt)egen anguorbnen unb ttjirb bon ben ©tanbeSämtern ftetg

benad^rid^tigt, toenn jemanb mit ^interlaffung minberjdl|riger ^inber

geftorben ift. (£8 l^at ben SSormunb gu übernjad^en, nötigenfoff8 aud^

bie Unterbringung bc8 SKünbelS in eine ©rgiel^ungS- ober S8efferung8-

onftalt anjuorbnen unb jäl^rlid^ einen 9ied^enfd^aft8berid^t bom SSormunb

einguforbern. S)ie Dberbormunbfd^aft hjirb al8 S:eit ber fogen. frei-

njiffigen ®erid^t8bar!eit bon ben SlmtSgerid^ten gefül^rt, ber Dber-

bormunb ift bal^er ber Slmt8rid^ter. Sn bringenben Stngelegenl^eiten

muB biefer, toenn nod^ (ein SSormunb beftefft ift, borläufig felbft ba8

9lötige anorbncn.

(Sin Hilfsorgan ber Dberbormunbfd^aft ift ber fogen. SBaifenrat.

@r toirb au8 einer Slngal^t bon bürgern gebilbet, toetd^e biefe Sülitglieb-

fc^aft ot8 !ommunate8 @J)renamt übernel^men. 9iid^t jebe8 einjelne 3Jlit-

gtieb, fonbern bie Korporation al8 fold^e fül^rt bie SSegeid^nung ^SBaifen-
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rat*, ©eine l^au^tfärf)tirf)fte Xfiötigfeit befielt bann, bem SSormunb-

jd^oftgric^ter, ber naturlid^ nid^t afle ju SSormünbern geeignete ^-ßerfonen

feine« SejirlS !ennen fann, fold^e in 9Sorf(i)Iag ju bringen. 3« biefem

3rt)ede h)irb bon bem SBaifenrat eine Sifte oller jum 93ormunb fälligen

^erfonen be8 SejirlS gefü'^rt. ^w übrigen foH er oud^ bie 3:i^ätigfeit

be8 SJormunbeS, namentüd^ bejüglid^ ber gürjorge für bie ^erfon bc8

9Jiünbel8 beouffttfitigen unb, hjenn nötig, bem SSormunbj(f)aft2geri(i)t SKit-

teilung mad^en.

3m 5lnfd^Iu^ l^ieron ift nod^ ein anbereS ^nftitut gu ertt)ä!^nen,

meldte« feinen Urfprung im fransöfifd^en 0ierf)te l^ot, ber fogen. {Familien-

rat. @r l^at ben Stütd, an ©teile be2 Dberöormunbfd^aftSgerid)t8 ju

treten, unb l^at alle Siedete unb ^flid^ten eines foItf)en. (Sr ift ein

ÄoHegium, ttjeld^eS au8 minbeftenS gtoei, pd^ftenS fed£)g aJiitgliebern be*

fte^^t aufeer bem 2Imt8ridE|tcr, ber ben SSorft^ fü^rt. (Sr l^at aud^ für

bie (Sinrid£)tung unb 83efe^ung bc2 gamilienratg Sorge p tragen. 2)er-

felbe mu§ bann gebilbet werben, wenn ber SSater ober bie SJlutter e8

angeorbnet l^aben, ober Wenn ein SSerwanbter ober 9?erfd£)Wägerter, ein

SSormunb ober ©egenöormunb ben Stntrag ftellt. ^nx SJtitgliebfd^aft

ftnb ou^er benjenigen, Weld^e öom Sßater ober ber SJlutter als SDlitglieber

bc^eidinet fmb, inSbefonbere bie SSerWanbten berufen, ^anblunggunfäl^ige

ftnb natürlid^ ouggefdf)(offen. Sin QtvariQ jur Überna|me ber Sölitgüeb-

fd^aft befielet aber im ®egenfa| ^ur ^flid^t ber Übernahme einer SSor-

munbfd£)oft md)t. SD^angelS geeigneter ieilne^mer mn^ unter Umftänben
ber iJomilienrat aufgelöft werben. 3)ie SJlitgtieber l^aben bie öotte SSer*

antWortIid)!eit be8 58ormunbfd^aft2rid)ter2 unb l^aften Wie biefer für

jeben burd) i!^re (Srf)ulb entftel^cnben ©d^aben. S'^re Slugtagen be!ommen
fie erfe^t. (Sie muffen aber il^r Slmt in ^erfon ausüben unb !önncn

ftd^ babei nid£)t öertreten laffen. SülinbeftenS gwei SJiitglieber beS ?5a-

milienrats ntüffen onwefenb fein, bamit er befö)tuBfä!^ig ift. S3et ber

93efdE)tu§foffung entfd£)eibet Stimmenmel^rl^eit. Qm übrigen ftnb bie fel^r

eingel^enben SSorfdfiriften beS XegteS gu öergleirfien.

S)ie SSormunbfd^aft über SlJiinberiöl^rige enbigt mit bem Xobe be8

SDlünbelS, ober. Wenn eS für tot erüärt wirb, mit htm Stiipuntt beS

Urteils, wetd^eS bie XobeSertlörung auSfprid^t. 2Iud^ mit htm %obt
ober ber S:obeSer!Iörung beS JßormunbcS enbigt bie SBormunbfd^aft,

ferner bann, wenn ba^ 9Jiünbet groljöl^rig, olfo 21 i^al^re alt geworben
ober öorl^er für grofeiäl^rig crüört ift, was ja, Wie Wir frül^er gefeiten

l^aben, unter gewiffen 58orauSfe^ungen juläfftg ift, ferner bann, wenn bit

citerüdtie ®ewalt, weld^e rul^te ober jur Strafe öerwirü War, wieber

ouflebt, ober Wenn baS Äinb baburd^ in elterliche (S>itvalt lommt, ba^
CS burd^ (S^eIid^leitSer!tärung ober burd^ natfifolgenbe @l^e legitimiert

wirb. 3n (e^terem tJalle ift aber nod^ nijtig, ba^ ber SSater feine Sßater-

fd^aft auSbrüdflid^ anerfennt.

gerner enbigt bie SSormunbfd^aft burd^ (Sntlaffung beS SSormunbeS.

5)iefe muB inSbefonbere bei pflidötwibrigem SJerl^alten beS SßormunbeS,

22*



340 «flrgerltc^fS ®e|e&buc^ §§ 1773 bt3 1778.

burdj ttjcld^es bie Sntcreffen be8 9Jiünbel8 üerte^t werben, gefd^el^en, utib

!ann au|erbem nod^ in öerfd^iebenen j^ätten erfolgen, 3. 93. njcnn eine

grau, hjeld^e SSormunb ift, fid^ üer^eiratet. Über bie übrigen (Srünbe

ift ber Siejt felbft ju üergteicfien. Slud^ ouf feinen Slntrog fonn ber SSor-

tnunb entloffen werben, Wenn er Wid^tige ®rünbe geltenb mac^t, bie i^n an

ber SBettcrfü^rung ber SSormunbfdjaft oerl^inbern, 3. 93. ^ran!^eit, Sfiad^*

geburt üon ^inbern, Überfd^reitcn ber Sllterggrenze öon 60 ^ai^xtn ic.

^aä) 93eenb:gung ber 9Sormunbf(f)aft mu^ ber 9Somtunb bem ÜJiünbel

fein 9Sermögen überantworten unb t^m 3fted)enf(^aft ablegen. S33irb bie

©efc^äftgfü^rung, bei Weld^er übrigens 93eäugna]^me auf bie jö^rlid^ ein*

gerci(f)ten SericEjte gutöfftg ift, für gut befunben, fo mufe boS SO^ünbel

htm Sßormunb über bie rid^tige güfirung ber 9Sormunbfd^oft Duittung

erteilen. Xritt ein neuer 9Sormunb ein, fo ijit biefem ba^ 9Sermögen

be2 SOiünbetS unter 9lec^nungglegung auSguantWorten.

93eim 5:obe be8 SJiünbelS l^ot ber 93ormunb nod^ cinftweilen gür-

forgc im Qntereffe ber (Srben gu treffen.

I. jtnotbitttttg ber ^ormttttbfd^aft.

§ 1773. ©in SDltnbcqä^riger erhalt

einen SSomtunb, hjcnn er nid^t unter

elterlidicr G^hiolt fielet, ober mcnn bie

(SItem niebcr in btn bie ^erfon noä} in

bcn bo§ SSemtßgen Betreffenben SlngC"»

Icgeniieiten gur Vertretung be§ SJJinber-

jäfjrigen bered)ttgt ftnb.

©in 9Jiinberjä!^rigcr ex^alt einen SSor*

munb oucEi bann, föenn fein gomitien*

ftonb ni(f)t ju ermitteln ift

8 1774. ®a§ SBomtunbfc^aftggertc^t

f)at bie SBomtunbfd^aft bon Slnttä hjegen

onäuorbnen.

§ 1775. ®o§ 58omtunbf(^aft§gcri(^t

joU, vofem ntd^t Befonbere ©rünbe für

bie SSeftellung mehrerer SBormünber öor*

liegen, für ben ajiünbel unb, menn mt^
rere ©efc^iDifter gu bebomtunben finb,

für alle yj^ünbet nur einen SSormunb be*

ftellen.

§ 1776. ms aSormünber finb in

nod)fte:^enbet 9f{eiI)enfoIge berufen:

1. ujer öon bem SSater bcS SKünbelS
al§ 58ormunb benannt ift;

2. roet üon ber ei^elic^en äßutter be§

^RünbetS olg SSormunb benannt ijl;

3. ber ®roBöater be2 SKünbelS öon
üäterli(i)er ©eitc;

4. ber ©ro§bater beä 5KünbeI§ öon
mütterlid^er ©eitc

®ie ©roBöäter finb nid^t berufen, njenn

ber SlJJünbel üon einem anbeten al3 bem
®:^gatten feine§ SSater§ ober feiner

SKutter an Äinbegftatt angenommen ift-

iSaS ©leic^e ^It, toain berjenige, oon
hJdd^em ber Süiünbel abjtammt, öon einem

anbeten al§ bem (Sl^egatten fetne§ 5ßater§

ober feiner SJtutter an ^nbeSftatt ange-

nommen ift unb bie SSirfungen ber 2ln»

nai^me ficf) auf ben 9Jiünbel erftrecfen.

§ 1777. ®er SSater fann einen SSor»

munb nur benennen, loenn i^m gur ^eit

feinet £obe§ bie elterliche ©eioalt übet

ba§ ^nb änfte^.t; er ^at biefe§ 3let^t

ntdit, ujenn er in bcn bie ?)Setfon ober

in bcn ba§ SSermögen betreffenben 2In-

gelegensten nicE)t gur SSertretung be§

Äinbeä berect)tigt ift S)a§ ®Ieic^ gilt

für bie SKutter.

S)er SSatet fann für ein Äinb, bal etft

nad^ feinem Sobe geboten niitb, einen

SSormunb benennen, njenn er baju bereif

tigt fein hjürbe, fallä ba§ Äinb öor feinem

Stöbe geboten n^äte.

Sie Benennung be§ SSotmunbc» erfolgt

burd^ le^tttJÜIige SSerfügung.

§ 1778. Ser nac^ § 1776 aB SSor-

munb berufen ift, batf o^ne feine ^u-
fUmmung nur übergangen n^etbcn, ttjenn

er nod^ bcn §§ 1780 bxä ViM nid)t jum
SSormunbe beftetlt tvetben fann ober joU,
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ober »cnn er an bcr Uebentof)nte ber

ffiormunbfdjaft txx^mbcxt ift ober bie

llcbernoljmc »erjögert, ober wenn feine

fflcftenung baä ^"tei^effe ^^^ SUJünbeB gc-

fäljrbcn JDflrbe.

3ft ber berufene nur üoritbcrgel^enb bcr-

l^inbcrt, fo l^ot il)n baä SSormunbfdjaftS*

ßcri(^t naä) bem SBegfalle beg ^inber*

niffeä auf feinen SIntrag an ©teile bc§

bi^i^erigen ^ormunbc^ juni SSormunbe ?iu

beftellen.

. gut eine ©^frau borf ber 3JJann öor

ben nad^ § 1776 SSerufenen, für ein un-

e^lid)eg ^nb barf bie yjiutter öor bem
öroBüQter gum SSormunbe beftellt toerben.

^Zeben bem SSerufenen barf nur mit

beffen Siif^ntmiinö ^" SJiitüormunb be-

ftellt loerben.

§ 1779. Sft bie Sßormunbfc^aft niä)t

einem nacf) § 1776 berufenen p. fiber-

tragen, fo ^at bog SSormunbfc^aftSgeric^t

nad} Stnpmng be§ ©emeinbcnjaifenratS
ben SSormunb au§3ulüäl)len.

'3)ag 3Sormunbfd)aftggerid^t foll eine

?ßcrfon an^tväfjltn, bie nai^ i:^ren ^erfön-
lid^en SSerl)ältniffen unb Ü^rer 5Ber-

mögenglage fotoic nac^ ben fonfligen Üm-
ftänbeu jur ^üj^rung ber Sßormunbfdjaft
geeignet ift. Sei ber 2lugit)ol)l ift auf baä
rcligiöfc S3e!enntniä beä aJiünbelä SRüd!-

fid)t gu nelimen. SScrtcanbte unb SSer*

fd)ioägerte beä SKünbclg finb junäd^ft ju
berüdfiditigen.

§ 1780. 3uni SSormunbe lann nii^t

beftellt toerbcn, luer gcfd^äftäunfäljig ober
»Degen ©eifteäfd^ttjä^e, SJerfd^tuenbung

ober 2runffud)t entmünbigt ift.

§ 1781. 'Svm aSormunbe foll uic^t

beftellt lüerben:

1. toer minberjä^rig ober nad) § 1906
unter borläufige SSormunbfdjaft ge-

ftelU ift;

2. mer nac^ § 1910 jur iöeforgung

feinet SSermögen§angelcgen:^eiten

einen 5ßfleger erhalten l^at;

3. toer in St'onhirä geraten ift, hjöi^renb

ber Sauer bei tonfurfeä;
4. hier ber bürgerlichen ®{)renrec^te für

berluftig erftärt ift, fotoeit fid) nid)t

auä ben SSorfd)riften beä ©trafgefe^
buc^ä ein anbereä ergiebt.

Ö 1782. ^um SSormunbe foll nic^t

beftellt ttjerben, loer burd) Slnorbnung beü

SSaterg ober ber et)elic^en yJiutter be§

yjtünbelä bon ber SSormunbfc^aft au^ge-

fd)loffen ift. Sie 9Jiutter lann ben bon
bent SSatcr alg SSomtunb genannten nic^t

au3fd)lie6en.

9tuf bie 2lugfd)lie§ung finben bie 3Sor-

fc^riften beg § 1777 Slnioenbung.

§ 1783. ©ne g^au, bie mit einem
anberen ol§ bem SSater beä 2KünbeB ber-

l)eiratet ift, foll nur mit Suftimmung
ibreg SJJanneä jum SSormunbe beftellt

toerben.

§ 1784. ©n SScamter ober aicligiong-

biener, bcr nad^ ben Sonbeggefefeen einer

befonberen (Erlaubnis jur Uebemai^me einer

SSormunbfd^aft bebarf, foll ntcl)t oi^ne btc

borgefc^riebene ©rlauJbniä jum SSormunbe
beftellt locrbcn.

§ 1785. Seber 2)eutfdje ^at bie SSor-

nmnbfd)aft, für bie er bon bem SSonminb-
fd)aft§gerid)t auggeioä^lt loirb, ju über-

nel^men, fofern nic^t feiner SSeftellung §um
SSormunb einer ber in ben §§ 1780 big

1784 beftimmten ©rünbe entgegenftc^t.

§ 1786. ®ie Ueberna^me bcr SSot-

munbfc^aft lann ablel^nen:

1. eine f^rau;

2. roer bog fec^jigfte Sebenäfal^r üoüß

enbel l^at;

3. mer meift alä bier minberjäl^rigc t^^e»

lic^e ^nber :^t; ein bon einem an-
beren an tinbeäftatt angenommene^
£inb ioirb nid)t gered>net;

4. lücr burd) ^xantfydt ober burd^ ®e-
bxtdi)(n berl)inbert ifit, bie SSormunb-

fd)aft orbnungämä^ig xa führen;
5. \oex rtjegen Entfernung feine» SlBo|)n-

fi|e§ bon bem ©i^e bcg SSormunbe»

fc^aftggerid^tg bie SSormunbfd^aft nic^t

o^ne befonberc SSelüftigung fül^ren

fann;
6. hjer nad^ § 1844 jur ©ictjer^itä-

leiftung angefialten mirb;
7. njer mit einem onberen jur gemein-

fd)aftlidEfen gübrung ber SSormunb-

fcl)aft beftellt loerben foll;

8. mer mc^ alg eine SSormunbfd^aft

ober Pegfc£)aft füi^rt; bie SSormunb-

fd^aft ober ^flegf(^aft über mehrere
®efdE)ioiftcr gilt nur (M eine; bie
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^ül^rung üon jitiri ©egcnoormunb-
fdiaften ftel)t ber gü^rung einer Sßor-

munbfdiaft glci^.

5)a3 Slblel^nungöre(^t crlifcl^t, luenn eS

ttid^t üor ber S3eftcIIung bei bem 9Sor»

irmnbfd)aft§geri(f|tc geltenb gentaci>t toirb.

g 1787. SBer bie Uebcmafimc ber

SSormunbfdjoft o^ne ©runb oble^nt, fft,

wenn ii)m ein SScrfd^uIben jur Saft fällt,

für ben ©tfiabcn öeranttüortliA, ber bem
SD^ünbel baburc^ entftef>t, ba| ^iä) bie

ScftcIIung beä SSormunbcS öerjögert

(grfiart bog SSormunbfd^aft§gericE(t bie

Slble^nung für unbegrünbet, fo ^at ber

Slble^nenbe, unbefd)abet ber il^m jufteficn-

ben SRedjtgmittcI, bie SSomtunbfüiaft auf
©rforbem beg SSormunbfd^aftggeridjtg

borläufig ju übemel)men.

§ 1788. ®ag aSormunbf^aftggeri^t
lonn ben junt SSormunb 2luggeft)äf>Iten

burcf) Drbnunggftrafen jur U«5bcma^me
ber SSomtunbfS)aft anl^alten.

3)ie eingclne ©träfe barf ben Setrag
oon breil^unbert Ttaxl nid^t übcrftcigen.

®ie ©trafen bürfen nur in ^rtjifdjen-

räumen öon minbefteng einer SBoc^e öer-

:^öngt »Derben- Wtf^x alg brei ©trafen
bürfen nid)t öerfiängt ttjerben.

§ 1789. ®er SSormunb niirb öon bem
SBormunbf^aftSgeric^te burc^ SSerpflid)-

tung *äu treuer unb gemiffen^after gü|*
tung ber SBormunbfd^aft beftellt ®ic

Verpflichtung foU mittelfi ^anbfc^lagS an
©ibegftatt erfolgen.

g 1790. Sei ber SBeftellung bes SBor-

munbeg tonn bie ©ntlaffung für ben x^all

öorbe^alten merben, ba^ ein beftimmtcä
©reignig eintritt ober nü^t eintritt

§ 1791. 2)cr SSormunb erhält eine

Scftallung.

®ie SBefiallung foll enthalten ben
Flamen unb bie '^dt ber föeburt bcg

SUiünbelg, bie iRamen beg SSormunbeg,
beg (Skgenoormunbeg unb ber ^JJJitOor*

münber foioie im %allt ber Seilung ber

SSormunbfc^aft bie 2lrt ber 2:eilung. Sft
ein Familienrat eingelegt, fo ift auc^

bieg angugeben.

§ 1792. hieben bem Sßormunbe tonn
ein ©egenüormunb beftellt njcrben.

©in ®egenüormunb foll beftellt werben,

Ujcnn mit ber SSormunbfd^aft eine SSer*

mögensüerroaltung oerbunben ift, eg fei

ibenn, ba§ bk SSerroaltung nii^t er^Iic^,

ober ba^ bie ^ormunbfc^aft oon meljreren

SSormünbem gemein) c^aftlic^ ju führen ift

Sft bie SSormunbfc^aft Bon mehreren
SSormünbem nicl)t gcmeinf^aftlic^ ju

führen, fo tonn ber eine SSormunb jum
©egenoormunbe beg cnberen beflcllt ioer»

ben.

2luf bie SSerufung unb SSeftellung beg

^genüormunbeg finben bie für bie S3e-

ru^ng unb S3eftellung beg SSormunbeg
geltenben SSorfc^riften Slmoenbung.

U. ^üQtttng 6(t ^oxmuttbf^afU

g 1793. ®ct SBormunb ^at bag Siedjt

unb bie ^ßlid^t, für bie ^erfon unb bag
SSermögen beä äJiünbelg ju forgen, ing*

befonberc ben SKünbel ju bcrtretcn.

g 1794. 2)ag 3fied)t unb bie «ßftic^t

beg SSormunbeg, für bie ^crfon unb bag
SSermögen beg 2Künbelg gu forgen, er-

ftredt fi^ nid^t auf Slngelcgenl^eiten beg

aJJünbclg, für bie ein «ßfleger beftellt ift.

g 1795. S)er SSormunb tonn oen
SKünbel nid)t üertreten:

L bei dnem 9tec^tggef(^öfte jttjif^cn

feinem ©l^gatten ober einem feiner

SSerttjanbten in geraber Sinie einer*

feitg unb bem 2Jiünbel anbererfeitg.

eg {ei benn, ba% bag Siec^tggeft^öft

ausfd)lie^lic^ in ber ©rfüllung einer

SSerbinblid;feit befielt;

2. bei einem 3ted)tgge)d)äfte, ba» bie

Uebertragung ober Sßeloftung einet

burd^ 5Pfanbred)t, ^t)poti)^ ober

$8ürgfd^aft gefiederten fyorbemng beg

SD^ünbelg gegen ben SSormunb ober

bie 2luf!^ebung ober iüiinberung biefer

©ic^erl^eit gum QJegenjiaitbe ^at ober

bie SSerpflidjtung bes aJiünbelg ju

einer foldjen Uebertragung, SSe-

laftung, Slujl^ebung ober i)iiubcrung

begrünbet;

3. bei einem Sleci^tgitreite jmifc^en ben

in 9h;. 1 bejeiri^neten ^erfonen foioie

bei einem 9ied;tgftreit über eine 2ln-
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ßelegeni^cit bct in 3lx.2 bcjcid)neten

V(rt.

®ci SSorfcf)rift bc3 § 181 bleibt un*

berüt)rt

§ 1796. ®a8 SBormmibytf)oft§0mcl)t

fonn bcm SSormunbe bie SSerttetung für

cinjcinc Slitgelegcn^eiten ober für einen

bcftimmtcn Slrei^ bon Slngelegcnfjeitcn

enUieljen.

®ic Sntjiel^ung foU nur erfolgen, wenn
baä :3ntcrcffc beä äJdünbeB gu bcm Sn*
tereffe b€3 SSomtunbcS ober dneä bon
biefcni bertretencn ©ritten ober einer ber

im § 1795, 92r. 1, bejeid^neten 5ßerfonen

in err)eblicl)em ©egenfa^e ftei^t

§ 1797, 3Ke!^rere SSomtünbcr fül^ren

bie SSormunbfdjaft gemeinfdjaftUd^. S3ei

einer aJieinungSberfdjtebenl^eit entfc^cibet

bag SSormunbfdiaftggeric^t, fofern nic^t

bei ber SBeftellung rin anbereä beftimmt

h)irb.

®a§ SSormunbfc^aftägeric^t fann bie

gül)rung ber S3ormunbfd)aft unter mef)»-

rere SSormünber nad) beftimmten SBirf-

ungälreifen berteilen. Si^^^'^'^^b be§ i^m
übermiefenen SBirhingSfreifeg fül^rt jeber

SSormunb bie Si5ormunbfö)aft feliftänbig.

SSeftimmungen, bie ber SSoter ober bie

SKutter für bie ©ntfd)eibung bon Wlä"
Jtung5bcrfcf)ieben^eiten jirifdi'en ben bon
t!^nen benannten SSormünbem unb für

bie aScrteilung ber ©ejc^äfte unter biefe

naä) 9)ZaBgabe beä § 1777 getroffen l^at,

finb bon bem SSormunbfct(aftggerid)te ju

befolgen, fofern ntc^t il^re Befolgung
bas 3"t£^^ifc be§ äJtünbelä gefät)rben

lüürbe.

§ 1798. ©teilt bie ©orgc für bie

^erfon unb bie ©orgc für ba^ SScr»

mögen beä SJJünbcIg berfd^iebenen SSor»-

münbem ju, fo entfc^cibet bei einer SKei^

nunggberfc^iebenlieit über bie SSomal^mc
einer fott)o:^t bie ^erfon al§ ha§ SBermögen
beä SQiünbelS betreffenben §anblung ba§

SSormuttbfct)aftSgerici)t

§ 1799. ®er ®egenbormunb ^at bo-

tauf ä« achten, ba^ ber SSormunb bie

SSormunbfd)aft tiflidltmäfeig fü|rt. ®r ]^at

bem 83ormunbfd)aftggend}te $fiid)tiuibrig-

feiten bc§ SSormunbeg foioie i^en goll

unberjügüd) anäu§eigen, in tocldjem baS

SSormunbf^aftägeric^t gum (£infc^reiten

berufen i[t, inäbejonbcre ben %ob beä

SSormunbeä ober ben Eintritt eineä axi'

beren Urnftanbeö, infolgebcfjcn ba§ Slmt

beg JBormunbeS enbigt ober bie ©nt*

loffung bei 58ormunbeg crforberlic^ »irb.

3)er aSormunb l)at bem ©egenbormunb
auf SSerlangen über bie ^Jüljrung ber 9Sor-

munbfdjaft Slugfunft g" erteilen unb bie

©infi^t ber fi^ ouf bie S3orniunbf(^ft

beäie{)enbcn 5papiere ju geftatten.

§ 1800. ®aä SRe^t unb bie agflic^t

beä Sßormunbeg, für bie 5ßerfon be§ iüiün-

belä ju forgen, beftimmt fid) nad) ben für

bie ütttlidjc ©emolt geltenben SSorfd)riften

ber §§ 1631 bi§ 1633.

§ 1801. Sic ©orge für bie rcligiöfe

(Srjiel^ung be§ 2JtünbeI§ fann bem ^or-
munbe bon bcm aSormunbfd)aftggerid)t

entzogen merben, hienn ber SSormunb
ni(^t bem SSefenntnig ongel^ört, in bem
ber SDlünbcI ju ergiel^en ijt

% 1802. ®er SSormunb :^ot bo§ SScr-

mögen, ba§ bei ber Slnorbnung ber SSor-

munbfdiaft bori^anben ift ober fpäter bem
SJiünbci gufällt, äu ber§eid;nen unb baä

SSerjeic^niä, nac^bem er e^ mit ber SSer»-

fidjcrung ber Sitditigfcit unb bollftänbig-

ieit berfel^en l^ot, Dem SSormunbfdiaftä»

gerid)t eingureidjen. Sft e^w G^egcnboi-

munb borl^anben, fo t)at il)n ber SSor-

munb bei ber Slufnal^mc be§ SSerjeidj-

niffeä jujuäielien; ba§ SSeräeic!^ni§ ift auc^

bon bem ^egenbormunbe mit ber SSer-

fid)erung ber 3tid)tigleit unb S8oU[tänbig-

teit äu berfeigen.

®er SSormunb fann fid) bei ber 2luf-

nal^me be§ SScr§eid)niffe3 ber ^ilfe eineä

SSeamten, eine§ 9Jotar§ ober eines an*

beren ©ac^berftänbigen bebienen.

3lfi ba^ cingereidite SSeräeid^niä unge»

nügenb, fo !ann ba^ SSormunbfdE)aftäge-'

rid|t anorbnen, ba'ß bai SSerjeidimä bur<^

eine guftönbige SSeIjörbe ober burc^ einen

guftanbtgen Beamten ober 9iotar aufge-

nommen tt)irb.

§ 1803. SBaä ber aJiünbcI bon Sobeä

föegen txmixbt, ober loag il)m unter üeben-

ben bon dnem ©ritten unentgeltU(^ ju*

geujenbet wirb, t)at ber SSormunb nad^

ben Stnorbnungen be§ ©rblaffcrä ober

beä ©ritten gu öerhjaltcn, wenn bie 2ln-

orbnungen bon bem ©rblaffer burd^ le^t-
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mitlige SSerfügung, bon bcm Stritten 6d
ber ^iitoenbung getroffen hjorben finb.

5)cr SSormunb barf mit QJene^migung

bc§ SSormunbfd)aft§gerirf)tä bon ben 2ln-

orbnungcn abttjeidien, föenn ifjre S3efol*

gung ba§ S^tc'^cifs i>*^ 5Fiünbelä gefaxt-

ben n)ürbc

3u einer 2tbmeic^ung bon ben Slnorb*

nungcn, bic ein ®rittcr Bei einer '^u*

hmibung unter Se&enbcn getroffen ^t,

ift, folonge er lebt, feine ^uftitnntung er«

forberlid) unb gcnügcnb. ®ie Suftini'

mung be§ ©ritten fann bur^ baS SSor*

ntunbfd)aft§geri(i)t erfe^t hjcrben, menn
ber ©ritte gur Slbgabe einer (Srflärung

bauemb aufeer ftanbe ober fein Slufent-

^alt bauernb unbelannt ift

§ 1804. ®er SSormunb fann nid^t in

SSertretung be§ 5UiünbcI§ ©djenfungen
mad^en. 2(u§genommen finb ©d^cnlungen,

tuxä) bie einer fittlid)en $fUd^t ober

einer auf bm SInftanb ju ne^menben
JRüdfid^t entfprodien njtrb.

§ 1805. ©er SSormunb barf SSer*

mögen beg SKünbelä nid^t für fid^ »er*

toenben.

§ 1806. ©er SSormunb I)at ba§ gum
SScrmiJgen be§ 5!Künbel3 gei^örcnbe @clb
berjinälid^ ongulegen, foföeit cS nic^t jur

SSeftreitung bon 2tu§gaben bereit ju

l^alten ift.

§ 1807. ©ic im § 1806 borgefd)rie-

bene Stniegung bon SKünbelgelb foll nur
erfolgen:

1. m gorberungcn, für bie einefid)ere

^^potl^ef on einem inlänbifdjen

®runbftüde befielet, ober in fidjcien

©runbfd^ulben ober 9tentcnfdjulben

an inlänbifc^en ©runbftüden;
2. in berbrieften ^orberungen gegen

ba§ diüä) ober einen SSunbegftoot fo»

iDie in t^orberungen, bie in ba^

3Reid)§fd^uIbbudf> ober in baSQtaatä*
fdjutbbud^ eineä S3unbe§ftoat§ einge"

trogen finb;

3. in berbrieften gorbcrungen, bereu

SSerjinfung bon bem Stcid^e ober

einem S3unbe§ftaat genjotirleiftet ifi;

4. in SBertpapieren, insbefonbcrc $fanb-
briefen, foirie in berbrieften ^orbc»
rungen jeber Slrt gegen eine inlän*

bifd)e lommunale Äörperf^ft ober

bie firebitanftalt einer folc^en Störprr»

fdE)aft, fofcm bie SBertpapiere ober

bie gorberungen bon bem 83unbeg-

rate jur Stnlegung bon iUiünbelgelb

für geeignet erflärt finb;

6. bei einer inlänbifdjen öffentlidjen

©parlaffe, Wenn fie bon ber juftän-

bigen Se^örbe bei S3unbe§ftaat§, in

föelf^em fie i^ren ©i^ ^at, jur 2(n-

legung bon SUiünbelgelb für geeignet

erflört ift.

©ic £ajibc§gefc^e fönnen für bie inner-

ijalb i^reg ©ettungsbereidj^ belegenen

förunbftüdc bie ©runbfü^e bcftimmen,

nad^ benen bic ©idjeti^t einer ^Qpot^ef,

einer @runbfdE)ulb ober einer SRcntenfc^uIb

feftjuftellen ift

§ 1808. Äonn bie STnlegung ben Um-
ftönben nac^ ni^t in ber im § 1807 be-

jeü^neten SBeife erfolgen, fo ift basGklb
bei ber 9leid^§banf, bei einer ©taatsbanf

ober bei einer anberen burc^ £onbe§geje§

baju für geeignet erflärten inlänbifd}en

®anf ober hd einer ^interlegungsftelle

anjulegen.

§ 1809. ©er SSormunb foE ajlünbel-

gelb nac^ § 1807, 2lbfa| 1, mx. 5, ober

nad^ § 1808 nur mit ber S3eftimmung

anlegen, bo§ jur ©r^ebung beg ®elbeg

bie ©enel^migung be§ ©egenbormunbg
ober be§ SSormunbfdjaftSgeridjtä crforbcr-

ttcf) ift

§ 1810. ©er SSormunb foU bie in ben

§§ 1806 bi§ 1808 botgefc^riebene 2In-

legung nur mit (Genehmigung beä ®egen-

bormimbeä bemirlen; bie Genehmigung
bei ®egenbormunbeä niirb burd) bie @e*

nej^migung beg SSormunbf^aftigcri^tg

erfcfet ^]t ein ©egenbormunb nid^t bor*

!^nben, fo foU bie Stnlegung nur mit

©enefimigung bcg SSormunDfrfjaftggeridjt»

erfolgen, fofern ni^t bie Siormuubfc^aft

bon mel^reren SSormünbem gemeinfc^ft-

ttd^ geführt rcirb.

§ 1811. ©ag SJormunbfdjaftggeric^t

fann aug befonberen ©rünben bemSSor-

mmtb eine anbete Slnlegung alg bic in

ben §§ 1807, 1808 oorgcfc^ricbene ße-

ftatten-

§ 1812. ©er SSormunb fann übet

eine ijorbcrung ober über ein anbereg
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9lc({)t, froft bcffen bcr 5Künbet eine

Seiftutifi üctlangcn fann, fort)ic über ein

JBcrtpavicr beg yjiünbclö nur mit ®enc^
migung be§ ©egenüonnunbcä öcrfügen,

foferu iiicljt nad) bcn §§ 1819 biä 1822

bie ©citcrjmigung be3 8Sonnunb[d)oft3gc-

ri(i)t8 erforbcrli^ ijl. 5)a§ ©leid^ gut

öon bcr ©ingel^ung bcr aSer)3f(id)tung ju

einer foId)cn SSerfügung.

®ic ©cne^mignitg bes ©egenüomtunbeä

tüirb burd) bie ©enel)ntigung bcä SSor»

ntunbfdjaftggcrtd^tS erfe^t.

Sft ein (Segcnöormunb nic^t borl^anbcn,

fo tritt an bie ©teile ber G^eljmigung

bc§ '©egenbormunbeS bie ©cnci^migung

bc§ aSormunbfd)aft§geri^tä, jofcm nid^t

bie SSormunbfdjaft üon mei^reren SSor»

münbem gemcinfd^aftlid) gefülirt h)irb.

§ 1813. ®cr »ormunb bebarf nic^t

ber ®enel|migung bcg ©egenbormunbeä
jitr 2lnna:^me einer gefd)uIbetenSeiflung:

1. njenn ber ©egenftanb ber Seiftung

nid)t in ©elb ober SSertpapieren be-

fielt;

2. tüenn ber Slnf^jrud) ntc^t ntc^r alä

brei^unbcrt ÜJiar! beträgt;

3. ftienn ®ctb gurüdgejoI^U toixb, ba§

ber SSormunb angelegt l^at;

4. föenn ber Slnfprud^ ju ben Sfhi^ungcn

bes 2Jtünbelöermogen§ gel^ört;

5. irenn ber Stnfpru^ auf ©rftattung

öon foften ber ^nbigung ober bcr

SRec^täöerfoIgung ober auf fonftige

5Zebentei[tungen gerid)tet tft.

5)ie Befreiung nad) 2tbfa^ 1, 9?r. 2, 3,

frftredt fid^ nic|t auf bie ©rl^ebung öon
^Ib, bei befjen Slnlegung ein anbereä

beftimmt ttjorben ift. ®ic Befreiung nad^

mja^ 1, 9h:. 3, gilt auc^ nic^t für bie

erf>ebung öon ©etb, ba§ nac^ § 1807,

5lbfag 1, ^t.lbiä 4, angelegt ift.

§ 1814. ®er SSormunb ^at bie $u

bem SSermögen beg aJiünbeB gei^örenben

^n^aberpapiere ndbft ben (ämeuerungä*
fdjeinen bei einer §interlegung§ftelle ober

bei bcr 3ieid)§banf mit ber ^cftimmung
ju hinterlegen, bafe bie §erau§gobe ber

>43apiere nur mit ®enc!^migung bc» SSor-

munbfd)aftögeric^t§ berlongt merbenfann.
®ic Hinterlegung öon ^n^ahttpapiexen,

bie iiad) § 92 ju ben öerbrauci^borcn

©ad^en gel^ören, fonrie öon ^in§=', ^Renten*

ober ®eiDinnanteilfd>einen ift nid^t cc«

forberlid). 5)en Sn^aberpopicren ftel)en

Orberpapiere qldä), bie mit Slanfoitf

boffament öcrfe^en finb.

§ 1815. ®er SSormunb fann bie 3[n-

^oberpapierc, flatt fie nad» § 1814 ju

hinterlegen, auf ben 9Zamen be§ S!Jiünbel3

mit bcr S3eftimmung umfdjreiben loffen,

ba§ er über fie nur mit Genehmigung
be§ SSormunbf^aftggcrid^t3 öerfügen mnn.
©inb bie Rapiere öon bem 9tei(^e ober

einem S3unbc§ftaat auSgeftcllt, fo lann

er fie mit ber gleidien SSeftimmung in

93ud)forberungcn gegen ba§ SReid) ober

ben 33unbe§ftaat urnttjanbeln laffen.

©inb ^nijahnpapint ju l^interlegen,

bie in SSud^forberungen gegen ba§ S^leid^

ober einen Sunbegftaat umgettjanbelt föer*

ben lönncn, fo !ann bo§ SSormunbfd^aftS*

gerid^t anorbncn, ba^ fie nad^ Slbfafe 1

in SBud^forbcrungen umgeiranbclt werben.

§ 1816. ®el>ören S3ud)forbcrungen

gegen ha§ SReidi ober gegen einen S3un-

beäftaat bei ber Slnorbnung ber SSor»

munbfd}aft ju bem SSermögen be§ SKün-
bcB, ober crlüirbt ber SKünbel fpöter

foldE)e gorberungen, fo ^at ber SSormunb
in ba^ ©d)ulbbu^ bcn SSermerl eintragen

gu laffen, bog er über bie goi^berungen

nur mit ©enc^migung bc§ SSormunb*
fd^aft§gertd^t§ öerfügen lann.

§ 1817. ®a§ SSormunbf(^aft§geric^t

!ann au^ befonberen ©rünbcn ben SSor-

munb öon ben U)m nad^ ben §§ 1814,

1816 obliegenben SScrpfliditungen ent»

binbcn.

§ 1818. ®a§ aSormun^fc^aftggeric^t

fann au§ befonberen (Srünben anorbncn,

ba& ber SSormunb. aud^ fotd>e ju bem
SSermögen be§ SUiünbclä gel^örenbe SSert»

papiere, §u bcren Hinterlegung er naif

§ 1814 nic^t öerpfltd)tet ift, foh)ie Soft-

barfeiten bc§ äTiünbelg in ber im § 1814
be^eid^neten SSeife §u I>interlegen fjat;

auf Eintrag be§ SSormunbe§ fann bie

Sintcrlegung öon Si^t^*/ Stenten» unb
eit)innanteilfd)cincn angcorbnet hjcrben,

aud^ ttjcnn ein befonberer ©runb nic^t

öorlicgt.

§ 1819. ©olange bie nac^ § 1814
ober nad} § 1818 l^interlegten SBertpopierc

ober ^oftbarfeitcn nid)t jurüdgenommen
finb, bebarf bcr SSormunb ju einer SBer-
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fügutifl über ftc unb, lücnn §^potI[)eIen=»,

©runbfdjulb- ober SJentcnfrfjutbbriefe

l^interlegt |inb, ju einer SScrfügung

über bic ^^potl^jcfenforberung, bte ©runb*
jrfliilb ober bie 3lentenfcf)ulb ber ®e-
nelimigung be§ SSormunbfd^aftlgeric^tg.

S)a§ ©lei^c gilt öon ber ®ingef)ung ber

aScrpfIi(f)tung gu einer folgen >öerfügung.

§ 1820. ©inb Sn^berpapiere noc^

§ 1815 ouf bm IRamen beg 2JiünbeI§

umgcfd^rieben ober in Sud^forbcrungen

umgettjanbelt, fo Bebarf ber 3Sorntunb aud)

jur ®inge^ng ber SSer^)fU(^tung gu einer

aScrfügung über bie ficf) ouS ber Untfc^rei-

bung ober ber Untiüanblung ergebenbcn

©tamntforberungen ber ®ene!^migung be§

Somtnnbfc^aftggerid^tä.

S)a§ ©leiere gilt, toenn Bei einer Suc^*

forberung bc§ äJiünbelä ber im § 1816

bcjeidinete SSermerl eingetragen ift.

§ 1821» S)er SSormunb bebarf ber

©enei^ntigung bc§ S3omtunbfd^aft§gericf)t§:

1. gur SSerfügung über ein ®runbftücf

ober über ein Siedet an einem ©runb^^

ftürfe;

2. gur Sßerfügung über eine gorberung,

bie ouf Uebertragung beg (SigentumS

an einem ©mnbftücE ober auf SSe»

flrünbung ober Uebertragung cineg

SRec^teä on einem Qirunbftücf ober

auf Befreiung eines ®runbftücl§ öon
einem \ölä)m Siechte geridjtet ifi;

3. gur ©ingel^ung ber SSerpflid^tung gu

äner ber in 9Jr. 1, 2 &egeid)neten

SSerfügungen;

4. gu einem SSertrage, ber auf ben ent*

geltttdien ©rtoerb eineg ®runbftüdE§

ober eineg 9?ecf)teg on einem ®runb=»

ftüdEe ßericfitet ift.

gu ben Siedeten an einem ©runbftüdf

im ©inne biefer SSorftfiriften get)örcn nid^t

^t)pot1)den, ©runbfcijulben unb dienten»

[d^ulben.

§ 1822. S)er SSormunb bebarf ber

Gtenelimigung beg SSormunbfd)aftggeri(i)tg

:

1. gu einem $Redf)t§ge)cf)äfte, burd) ba^
ber 2JtünbeI gu einer SSerfügung über

fein SSermögen im gangen ober über

eine x^ angefallene (£rbfd)aft ober

über feinen fünftigen gefe^lid^en

©rbteil ober feinen fünftigen 5ßflid)t*

teü t)erpfüd)tet mirb, fonjie gu einer

SSerfügung über ben Slnteil beg

SRünbelg on einer grbfd^aft;

2. gur 2tugfc^Iagung einer ©tbfc^aft

ober cineg SScrmoc^tnifieg, gum ?Jer*

gidit auf einen ^f[id)tteü fomie gu

einem ©rbteilunggöcrttage;

3. gu einem SSertrage, ber auf ben ev.U

geltlidien ©ttocrb ober bie SScräufee»

rung eineg (SttoeTbggefc^äftg gerid)tct

ift, foioie gu einem ©efellfc^aftsöcr-

troge, ber gum 93etrieb cineg Gr-
njerbggefd^öftg eingegangen toirb;

4. ui einem ^act)töertrag über ein

Sonbgut ober einen geroerblicgen Se-
trieb;

5. gu einem SJüet* ober 5}5acf)tüertrag

ober einem onberen SSertroge, bur^
ben ber 2RünbeI gu luieberfe^renben

Seiftungen öcrpflid)tet wirb, njenn

bog SSertraggüer^ältnig länger als

ein ^aijx nad) ber SSoIIenbung beg

einunbgttjongigften Sebengja^rg beg

3KünbeIg fortbauem joll;

6. gu einem Se^rüertroge, ber für

längere 3cit olg ein ^ai)t gefi^Ioffen

ttjirb;

7. gu einem auf bie ©inge^ung eine»

®ienft=» ober Strfieitsüerfiättniffeg ge*

rid^teten SSertrage, loenn ber aJJünbel

gu ^jerfönlid^en Seiftungen für längere

^eit olg ein ^aijx öerpftic^tet merben

foIL

8. gur Slufnol^me öon ©elb auf ben

Ärebit beg SKünbelg;

9. gur Slugftellimg einer ©c^ulböer'

fd^reibung auf ben Sit^o^ ober gur

®ingef)ung einer SSerbtnblidjfeit oug

einem S[2ecE)fel ober einem onberen

Sßapiexe, bog burd^ Snboffament
iibertragen werben fonn;

10. gur Uebemai^me einer frembenSSer-

binblid)feit, ingbefonbere gur ©in»

gel^ung einer i8ürgfd}aft;

11. gur ©rteilung einer ^rofura;

12. gu einem SSergleid^ ober einem

©c^id>gbertrag, eg fei benn, bo^ ber

©egenftonb bi§ ©treiteg ober ber

Ungemi6I)eit in ©etb fc^ä^bar ift unb
ben SSert oon brei^unbert Watt nid)t

überfteigt;

13. gu einem SRec^tggefdiöfte, burc^ bog

bie für eine (jorberung beg äJiün-

belg bejieljenbe ©id)er|cit aufge^obeit

ober geminbert ober bie SSerpftic^

tung bagu begrünbet wirb.
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§ 1823. ®er ißonminb foll nidjt olmc

05cncl)migung be§ 9Somiimb[d)aft§gcncl)tg

du ncuci ßrit)crb^Gc[d)äft im Flamen bc3

^fünbcl3 beginnen ober ein bcjle^cnbeS

©rivctbggcfdjdft be§ 5DJünbet§ auflöfen.

§ 1824. S)er SBomtunb fann ®cgcn-

ftänbc, ju bcren 9Scräu§crung bie ©enel^*

miguiig bc3 ©egenbormunbeS ober bc§

9Somniubfd)aft3gcrid)t3 erforberlid^ i%
bcm SJtünbct nid^t ol^nc biefe ©encfimi-

gung ^ur Erfüllung cincä bon biefem

gei'd)Iofjenen SSertragS ober ju freier SSer-

füguug übertoffen.

8 1825. 5)o§ SSomtunbfd^aftSgcric^t

lann bem SSomtunbe ju SRedjtägefc^äften,

ju benen nad^ § 1812 bic ©cne^igung
be§ ©cgeuüormunbcS crforberlic^ ift, fo-

»ie äu ben tut § 1822, 9fJr.8 Bi§ 10,

bc§ei(|iTteten SRec^t^gcfd^äften eine öllgc-

meine ©rmäd^tigung erteilen.

©ic 6rmäd)tigung foII nur erteilt njer-

ben, ftjenn fic jum ^tocde ber SSermögcnS-
üermaltung, in^befonberc jum S3etrteb

eineg 6rn)cr&Sgefd)äft3/ erforbetlid^ ifL

§ 1826. ®a3 SBormunbfd^aftSgeri^t

folT öor ber ©ntfc^eibung iiBcr bic ju
einer ^anbluug bcg 9Sormunbe§ erforbcr*

lidjc ©cnefimiguug ben ©egenöormunb
I>ören, fofem ein foId)er öor|anben unb
bie 2lnl)örung tl)unlid) ift.

§ 1827. ®0S aSormunbfc^oftSgcric^t

folT ben 5!KtnbeI l^örcn öor ber Snt-
fd}äbung üBer bic ®cne:^migung eineä

£el)röcrtrag§ ober cine§ auf bie ©ingel^ung

dneä S)ienft- ober 2lrbeit§b€rl)ältniffeg

gertd)teten SScrtrogS unb, h>eun ber Ttixti'

bei baä üiergel^nte Sebenijal^r üollenbet

l)at, über bie ©ntlaffung auä bem (Staats-

öerbanbe.

^at bet SDtünbel ba3 od)t§e]^nte Scbeng-
iaf)r bollenbet, fo foU il)n bag SSormunb*
fd)aft§gerid)t, foförit tl^unlic^, aud) ^ören

bor ber (£ittfd)eibung über bie ®cnel)mi-

gung eine§ ber im § 1821 unb im § 1822,
3lx.S, bcjeidineten 5Red^t§gefd)äfte fotoie

bor bet dntfc^dbung über bie ©ene^mi^
gung be§ S3eginn§ ober bet Sluflöfung

dne§ ©rnjerbggefdjäfti.

gcfd)äftc nur bem SSormunbe gegenüber
erftären.

§ 1828. ®a§ Sormunbfc^aftSgerid^t
lonn bie ®cnef)migung ju dnem JRc^tä-

§ 1829. ©(^liefet bet SSormuub dnen
SScrtrag ol^ne bic crforbcrHd^ ©enc^mi-
gung be§ 9Sormunbfd)aftggerid)t3, fo

Pngt bie SBirffamIdt beä 58crtrog§ bon
bet nadjträglid^en ©enel^migung beg SSor-

munbfdjaftlgerid)t§ ah. ®ie ®cnel)mi-

gung fotoie bcren SSerfödgerung hjirb bem
onbercn Steile gegenüber crft Jbirlfam,

menn fic i^m Iwrc^ ben SSormunb mit-
getrilt hjirb.

fjorbert bet anbete Xdl ben SSotmunb
gur SJiittdIung barüber ouf, ob bic ©e-
nel^migung ertdit fd, fo lann bie UJZit-

tdlung ber ©cne^migung nur bi§ Aum
Slblaufc bon jird SBod^cn na^ bem ®m*
Ijfange bet Sluffotbcrung erfolgen; erfolgt

fic nic^t, fo gilt bie ©enci^migung alg

bcrhjdgcrt.

Sft ber SKünbel bolljal^tig gemorben,

fo tritt fdnc ©cne^migung an bie ©teile

ber ©enel^migiing bcg SSormunbfdiait»-

gcriditg.

§ 1830. §ot ber Sßormunb bem an-
beten Seile gegenübet ber SBo^rl^dt ju-

h)ibet bic '©ene^migung be§ SBormunb-
fd|aftggierid>t§ be:^auptet, fo ift bet an-

bete Steil hii äut SJütteilung bet nad^-

trögltdien ©enel^migung bcg 58otmunb-
fd^aft§gerid)t§ §um SBibettufe bered>tigt,

eg fd benn, ba^ ii)m. ba§ %eiiltn bex ®c-
nelimigung hd bem Slbfd^luffe beg SSet-

ttagg befannt toat.

§ 1831. ®in dnfdtiöcg 9?c(^tggefc^äft,

bog ber SSotmunb o!^ne bic etfotbetlid;c

©ene^migung beg SSotmunbfdjaftggerid^tg

botnimmt, ift unlbitffam. 9Zimmt bet

SSotmunb mit btefet ©enel^migung dn
foldieg $Reci^tggef4äft dnem anbeten

gegenübet bot, fo ift bag 3fied)tg^efd)äft

unttjitffom, wenn ber SSormunb bie ®e-
nelimigung nid)t in f^riftlid)er ijorm bor-

Icgt unb ber anbere bag 9tedjtggefd)äft

oug biefcm ©tunbe unbctäüglid) äutüct-

hjdft

§ 1832. ©oibcit bet SSotmunb ju

dnem 3ftcc^tggefd^äfte bet ©ene^migung
beg ©egenbotmunbeg bebatf, finben bie

SSotfd)tiften bet §§ 1828 big 1831 ent-

fi)red)enbe Slmoenbung.
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ober ©rfag becriongen. 'S)ai gleiche 5Rec^t

ftelit bem föcgenöomtunbe ju.

2II§ ?IuflDenb«ngen gelten aud) folc^

S)icn[tc beä SSormunbes ober be§ (Segen-

bormunbe§, bie ju feinem föeroetbc ober

feinem Säerufe gehören-

§ 1833. 5)cr SSormunb ijl bem iUiünbel

für bcn au§ einer ^|licE)tberIe^ung cnt*

ftel^ben ©d)aben üeranttoortlid), h)cnn

if)m ein SSerfc^uIben jur iJaft fällt S}a§

©Icid^ gilt öon bem ©egenöormunbe.
©inb für ben <Bd)abm me{)rerc neben-

einanbcr ucrantlüortlitf), fo ^aften fie olS

®efamtf(l)ulbner. ^\t neben bem SSor-

munbe für bcn öon bicfem üerurfac^ten

©rf)aben ber ©egenüormunb ober ein ÜJiit*

bormunb nur wegen SSerlegung feiner

2luffid)tä))f(ic^t tierantttJortlicEf, fo ift in

Ü^rem SSeri^ältniffe ju cinanbet ber SSor-

mimb otlein tocr^flici^tet

§ 1834. aSerroenbet ber Sßormunb ©elb
be§ SJiünbeB für fid^, fo ^at er eä bon
ber ^cit ber SSermwibung an ju oer*

jinfen.

§ 1835. Tlaä)t ber SSormunb jum
Stucde ber güf^ng ber SSormunbfd^aft

^lufwenbungen, fo fann er naä) ben für

bcn Sluftrag geltenben SSorfdEiriften ber

§§ 669, 670 üon bem müribd Sorfd^ufe

ni. ^ftttfotge »06 Jinf/ii^t bes ^otmunhf^aftiQexid)ti,

§ 1836. ®ic 8Sormunbf(^aft toirb uw
cntgeltli(^ geführt 2;a§ SSormunbi(f)aft§'

gerieft !ann jebot^ bem SSormunb unb
ou§ befonberen ®rünben ouc^ ben ©cgen-

bormunb eine angemeffene SSergütung

bettJÜIigen. Sie Seioilligung foU nur er-

folgen, njenn ba§ SSermögen bc§ Wün*
belä fomie ber Umfang unb bie Sebcutung
ber üormunbfc^oftlic^ ©efdjäfte ei recht-

fertigen. Sie SBergütung fann jeberjeit

für bie gufunft gcänbert ober entzogen

toerben.

aSor ber Scmüligung, 2Ienbcrung ober

©ntjiel^ung foll ber SSormunb unb, nienn

ein ©egenüormunb öor^^anben ober ^u

beftellen ift, auc^ biefer gehört tocrben.

§ 1837. ®a§ JBormunbfc^aft^gerid^t

^at über bie gefamte Sl^ätigleit beä SSor-

munbe§ unb be§ Q^egenöormunbe§ bie

5luffi(^t gu füljren unb gegen 5ßfli(f)t*

njibrigfeiten burc^ geeignete ©ebote unb
SSerbote einjufdireiten.

®ag aSormunbfcEiaftägeric^t lann ben

SSormunb unb ben QJegenbormunb jur

Sßefolgung feiner Stnorbnungen burc^

Crbnungäftrafen anfjalten. ®ie einzelne

©träfe barf ben SSetrag öon breil)unbert

3)1orl ni(f|t überfteigcn.

§ 1838. S)ag aSormunbfc^aftggeri^t

lann anorbnen, ba^ ber H/iünbel gum
SiDcdc ber ©rgiel^ung in einer geeigneten

jjamüie ober in einer ®rjie^ung§anfialt

ober einer SSefferungganftalt untergebrad^t

lüirb. ©tel^t bem Sater ober ber äJiutter

bie ©orge für bie ^erfon be§ aJiünbet§

ju, fo tfi eine fold^e Stnorbnung nur
unter ben SSorau^fefeungen bei § 1666

autaffig.

§ 1839. ®er SSormunb fotoie ber

©egenoormunb ]^at bem S8ormunbf(^aftä-

gerid^t auf SSerlangen jeberjeit über bie

^ü^rung ber 8Sormunbfd)aft unb über bie

perfönlic^cn aScrj^altniffc bc§ aJJünbeÖ

2lu§funft ju erteilen.

§ 1840. ®er SSormunb ^at über feine

aSermögcnioerttjaltung bem SSormunb»

fd}aftägeridE)tc SJec^nung gu legen.

5)ic Sle^nung ift jäi^rlid^ ju I^fn.

®a§ SRed)nung§ia!^r ttjirb oon bem S^or«

munbfd)aft§gerid)te beftimmt

3ft bie aSermaltung öon geringem Um-
fange, fo lann baä SSormunbicf)aft§ge-

ric^t, nad^bem bie ^tdyxmxiQ für baä erftc

gal^r gelegt hjorben ijl, anorbnen, ba^

bie Sic^nung für längere, ^öc^ftcng brä-

jo^rige 3eitaJ&fd^nitte ju legen ift.

§ 1841. ®ie SRe^nung foII eine

gcorbnete äufiiwmenftcllung ber Sinna^
men unb Slusgoben enti^alten, über ben

W}» unb Zugang be§ SSermögenS Slua-

funft geben unb, fomeit SSelege erteilt gu

loerben fffegc"/ mit Seiegen üerfc^n fein.

SBirb ein <£rloerb^gefd^aft mit fauf-

männifc^er SSuc^fü^rung betri^en, fo

genügt ol§ SReciinung eine au§ ben

Suchern gezogene SSilanj. Sa» SSor-

munbf^ftägeric^ fann iebod^ bie SSop«
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legung ber 83ücf)ct unb fonftigcn fflelcge

terlotigen-

§ 1842. 3lt «" ©egcnöomtunb öor-

iKwben ober ju beftellen, fo t)at iftm ber

SBormunb bie 9{ed)nung unter 9?arf)»t)d-

[ung be§ SSennögenöbeftanbeä öorjulegcn.

2)er ©egenüormuni) Ijat bie Stedjnung

mit ben Semetfungen 5u öerfc^, ju

bcnen bie Prüfung il)m STnloß giebt.

§ 1843. ®a§ SBormunbfdjaftggerid^t

iKit bie 9icd)nung red}nung^mä6ig unb
fad)Iid) JU firüfen unb, [ohieit erforbcrlidj,

itjre S3eridjtiflung unb ©rgänjung herbei-

jufü^rcn.

2lnfprüd)e, bie glrtfdjctt bent SSomtunb
unb bem SJJünbel ftreitig bleiben, fönnen

fdjon öot ber Seenbigung be§ SSormunb*

fd)aft§berf)öltniffeg im SRed^tgiocge geltenb

gcntad;t n?erbeiu

§ 1844. ®o§ SBormunbfd^oftSgerid^t

fann au3 befonberen ©rünben ben Sßor»"

munb anl>alten, für ba§ feiner SSerföat»

tung unterlie^enbe SSemtögen ©ic^er^^eit

§u leiftcn. 2)ie 2lrt unb ben Umfang ber

©id)er:^t§Ieiftung beftimmt bog SSor«

munbfd)aft§geric|t nad> feinem ©rmeffen.

S)aä aSormunbfd)aft§geric^t lann, folange

boä 2[mt be§ SSormunbeä bouert, iebergeit

bie ®rl)öl)ung, 2Jiinberung ober 2üif*

^ung ber ©idEjer^eit anorbnen.

SBei ber SSefteUung, 2tenberung ober

S[ufl)ebung ber ©ic^erl^eit loirb bie ajiit*

tt)ir!ung be§ 2JiünbeI§ buro^ bie SInorb»

lumg be§ SSormunbfc^aftggeric^t0 erfe^t.

2)ie foften ber ©idjerieitäleiftung fohne

ber Slenberung ober ber Slufi^ebung fallen

bem SUiünbel gur Saft

§ 1845. SBitl ber jum 58onnunbe
befteltte Sßater ober bie jum 5ßormunbc
beftellte tljeiidye SJiutter be§ SRünbclä eine

6l)e eing;el)cn, fo liegen ii^nen bie im
§ 1669 beftimmten SerpfUditungen ob.

§ 1846. 3fl ein Sßormunb nod) md)t

beftellt, ober ifl ber SSormunb an ber

©rfüllung feiner ^ßflid^ten öer^inbert, fo

l^t baä S8onnunbfd)aftggerid)t bie im
Sntereffe be§ aJiünbelä erforberlid)en

Maßregeln ju treffen-

§ 1847. 2)03 aSormunbfd)aft§geric^t

foll öor einer öon il^m ju treffenbcn ©nt*

fd)cibung auf Slntrog be§ SSormunbeä

ober be§ ©egenöormunbeS 33ermanbte

ober 2Serfc^lt)ägcrte be§ SJiünbeB l^ren,

ttjenn e§ ol^ne eri^eblic^e SSer§ögerung unb
oI>ne unöerl)oltni§mä§ige Soften gefd)cl)en

!onn. Sn lt)id)tigen Slngelegeni^eiten foll

bie Stn^örung aud) ol)ne xlntrog erfolgen

;

njic^tige 2lngelegenl>eiten finb inäbefon-

bete bie SSoIljälirigfeitgerflärung, bie 6r-

fegung ber ©iniDilligung iut (£l)efd)lieBung

im galle be§ § 1304, bie ©rfe^ung ber

Genehmigung im '^alle be§ § 1337, bie

©ntlaffung au§ bem ©toatSberbanb unb
bie Sobegerllärung.

®ic SSerioanbten unb SSerfdiUJägertcn

lönnen bon bem SJiünbel (£rfaß t^rer

Fluglagen üerlangcn; ber SSetrag b« Flug-

lagen njirb bon bem SSormunbfd^aft§gc-

rid)tc feftgefe^t

§ 1848. SSerlc^t ber Sßormunbfc^aft§-

ric^ter Dorfä^lic^ ober fal)rläfjig bie ii^m

obliegenben $fli(^tcn, fo ift er bem Tlnn-

bei nac^ § 839, mfag 1, 3, üerant-

ttjortlii^.

IT. :^tinittSttttg b($ ^tmtinhewaifenxats.

§ 1849. S)er ©emeinbcmaifenrat l^ot

bem 8Sormunbfd)aftggerid)te bie^ßerfoncn

öorjufd)lagen, bie fi^ im eingelnen fjallc

jum Sßormunbe, ©egcnöormunb ober äJiit*

glieb eineg gamilienratS eignen.

§ 1850. S)et ©emeinbcitjaifenrot f)at

In Unterftü^ung be§ SSormunbf^aftgge*

rid)tg barüber p mad^en, ba& bie SSor-

münbet ber fi^ in feinem Segirf auf-

^altenbcn 5üiünbel für bie ^erfon ber

S&iünbel, ingbefonbcre für i^e ©räietiung

unb i^re Iört)erlid^e ?ßflcge, i)flid)tmoBtg

Sorge trogen, ©r Ijot bem SSormunb-

fc]^aftggerid)te aJiöngel unb ^flidjtnjibtig-

feiten, bie er in biefer ^infid)t nw^r-
nimmt, an§u§eigen unb auf drforbern

über bog ^erfönli^ ©rge!^ unb bog

aSerlKilten eineg aJiünbelg Slugfunft ju

erteilen.

ßrlongt ber ©emeinbcitjaifenrot Äennt»

nig oon einer ®eiäl)rbung beg SSermögcng

eineg 2Jiünbelg, fo l>at er bem SSormunb-

Id^aftggerü^t Stnärige ju modjen.
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§ 1851. ©aS aSormunbfc^aftggcrirfit

^at bem ©cntcinbciuaifenrate bic 'änoxb'

nung bcr SSomiunb[d)aft über einen \id)

in befjen S3ejirf aufi^altenben yJiünbel

unter S3eäeid^nung beg SSormunbeg unb
beg @cgenüonnunbe§ foföie einen in ber

5ßerfon be§ SSormunbeS ober beg QJegen-

öormunbeS eintretenben SBet^fd mitzu-
teilen.

SBtrb ber ?tufentölt einc3 9JZflnbet§

in ben Sejirf eine§ onbeten föemeinbe*

»oaifeitrotB »erlegt, \o l)at ber SSomtunb
bem ©emctnbeföaifenrate be§ 6iät>erigeu

2lufent[>alt§ort§ unb biefer bem föemeinöe'

maifenrate be§ neuen Stufent^altöortö bic

SSerlegung mitjutcilen.

V. SSefrclte "^ormunbf^afU

§ 1852. ®cr SSater fonn, hjenn er

einen SSormunb benennt/ bie SBeftellung

eine§ ®egenüormunbe§ ouSftfiliefeen.

®er SSater fann anorbnen, ba^ ber

bon U)m benannte SSormunb bei ber STn-

legung öon ®elb ben in ben §§ 1809,
1811 bcftimmten SSejdjränfungen ni(f)t

unterliegen unb ju bm im § 1812 Be-

jeid)neten 9fl€d)t§gefd}aften ber ®ene:^mi-

flung bc§ ©egenüormunbeS unb beäSßor»

munbfc£)aft§gertd^t§ nict)t bebürfen foIL

S)iefe Stnorbnungen finb als getroffen

auäufel^en, irenn ber SSoter bie Seftellung

eine§ ©egenüormunbeS au^gefc^toffen i^ot

§ 1853. SJer SSater fann ben Don ifim

fcenonnten SSormunb öon ber SSerpflid^«

tung entbinben, ^nfjahex' unb Drber»
^jopiere gu f)interlegen unb ben im § 1816
6eäeid)neten SSermerf in baä ateid^äfd^ulb-

buc^ antragen gu laffun.

§ 1854. ®er SSater fann ben tion il>m

benannten SSormunb öon bcr SSer^jflic^"-

tung entbinben, mäfirenb bcr Sauer
feines 2lmte§ SRed^nung[ gu legen-

der SSomtunb fyit in einem foId>en

galle nac^ bem SiSIaufe bon je gioei

Sa:^rcn eine Ueberfict)t üJber bm Seftonb

be§ feiner SSeriualtung unterliegenben

SSermö^enä bem SSormunbftfiaftegerü^t

eingureid^en. 2)a§ SSormunbjc^aftsgeric^t

!ann anorbnen, ba^ bie Ueberfid^t in

löngeren, I)ö(f)ften§ fünfjälrigen ^roifc^en-

räumen cingurei(^en ift.

3ft ein ©egenüormunb oot^anben ober

gu beftellen, fo l^at il^m ber SSormunb
bie Ueberfidit unter Siacfitoeifung bes SSer-

mögenibeftanbeä borgulegen. S:er®egen-
bormunb f)at bie Ueberjic^t mit ben S3e-

merfungen gu berfeljen, gu benen bic

^Prüfung il^m Slnta§ giebt

§ 1855. SSenennt bie c^elic^e SRutter

einen SSormunb, fo fann fie bie gleichen

^norbnungen treffen uiie nac^ ben §§ 1852

bis 1854 ber SSater.

§ 1856. 9Iuf bie nac^ ben §§ 1852

bi§ 1854 guläffigen Stnorbnungen finben

bie SSorfc^riftcn bcä § 1777 Slmoenbung.

§ 1857. S)ie Slnorbnungen beä SSatcrä

obtt: ber aJiutter fönnen öon bemSSor-

munbfc^aftggeric^t au^er ^aft gefegt

toerben, hJenn t^ SSefoIgung baS gn-
tereffe beS 2JiünbeI§ geföl^rben mürbe.

VI. ^amlfieitrat.

§ 1858. ein (Jamüienrat foll öon
bem SSormunbfd^aft§geri(i)t eingcfe^t h)er-

ben, hjcnn bcr SSater ober bie d)diä)t

SKulter be§ SKünbcIg bie ©infe^ung ange-

orbnet I>at. '

®er SSater ober bie SJiutter fann bie

©infe^uuß be§ fjßtnilicnrat^ öon bem (Ein-

tritt ober ?Hd)teintritt eineä bcftimmten

©reigniffeS ab|angig madjen.

S)ic ©infe^img unterblei&t, menn bie

erforberlid^e ^a|l geeigneter ^ßcrfonen

«ic^t oori^nben ift

§ 1859. ©in gamilienrat foII öon
bem SSormunbfd|aft§gerid^t ängefegt li>er-

ben, loenn ein SSerrcanbter ober SSer-

fc^iöägerter be» SJiünbcIg ober bcr SSor-

munb ober ber ©egenöormunb bie (Hn-

fe^ung beantragt unb baS SSormunb»

fd^aft^geric^t fie im S^t^^ffc ^ 3/iün-

belg für ongemcffen eradjtet

®ic ©infe|ung unterblei&t, n>enn ber

SSater ober bie e^Iidjc iüiutter btä Wlim.'

bel§ fie untcrfagt f>at.
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9 1860. ®eT ?5amilicnrot bcfte^t au§

beut a?ormuTibfcf)aft^rid)ter al3 Isöorftfecn-

bcm utib aiiä ntinbeftenS jluei, :^örf)fteng

fed)8 ^FJttgticbcrn.

g 1861. 2Itg 5Kitgtteb beg gamilicn-

rat2 ift berufen, tuet üon bem SSotet

ober bcr eifdiäjtn SJtutter bc§ S[JJünbel8

als 5Kitgticb benannt ifl. S)ie SSor[d)ritten

bc§ § 1778, Slbfa^ 1, 2, finben cntfprc-

i^enbe Slnloenbung.

8 1862. ©ohjett eine Berufung naä)

§ 1861 nid^t tiorliegt ober bic berufenen
bic Ucbcmafime be§ 2Imte§ ablel)nen, ^ot

bag SSorntunbfd}aft§geric^t bie jur 58e=»

fd^'lu6fäl)igfeit beä göiniKenratg erforber-

Iid)cn SJiitglieber au^suhjäl^ten. SSor ber

8lulhJ0l)l foWen ber ©emeinbenjaifenrat

unb naä) 2JiaBgabe be§ § 1847 aSer*-

hjanbte ober SSerfd^magerte be$ WmbtU
qdföxt hjerben.

©ie S3eftimmung ber ^afjl ineitercr

SKitgüeber unb tf)re ^uätoa^i ^d)t bem
i^antUieitrate ju.

§ 1863. ©inb neben bem SSorfi^enben

nur bie §ur SSefdjtuBfäfjigfeit be§ ^a-
milienratS erforberlidien SJütglieber bor-

Ijanben, fo finb ein ober jltiei ßrfa^mit«
gtieber ju beftellen.

S)er gomiüenrat hiä^lt bie (5r[a|mit»

gtieber ou§ unb beftimmt bie Sfieif)cnfoIge,

in ber fie bei bcr aSerI)inberung ober bcm
SCßegfall einc§ S(Jlitgtieb§ in btn Familien-
rat ein§utrctcn l^en.

§at ber SSater ober bie el^Iic^e SKuttet

©rfa^mitgtieber benannt unb bie ^dfjeji'-

folge if>rc§ ©intrittä beftimmt, fo ift bicfe

2lnorbnung ju befolgen.

§ 1864. SBirb ber fjamilicnrat burd^

borübergelienbe aScrj^inbcrung eincä5Kit-

gliebä befdjluBunfä^ig unb ift ein (Srfa^-

mitglieb nic^t üor^^anben, fo ifl für bic

5)auer ber SScri^inberung ein ©rfa^mit-
glteb ju beftellen. ®ie 2lu§njaI)I ftei^t bem
S5orfi^enben gu.

§ 1865. gum a^itgliebe beg gamilien-
rotS fann nid^t beftellt loerben, tticr ge-

fd)äft§unfo^ig ober toegen ©ciftelfc^ioS^c,

SSerfd^hjenbung ober £runf[u(^t entmün-
bigt ifl.

§ 1866. ^um SJfitgliebe be§ ^amiUen^
rat§ fotl nid)t beftellt njerben:

1. ber 3Sonnunb be§ yjtünbelä;

2. ttjer nad) § 1781 ober nad) §1782
nid)t jum SSormunbe beftellt loer-

ben foll;

3. jrer burd) ?tnorbnung bt^ SSaterS

ober ber e^eti(^en SJiutter be§ SKün-
bcB toon ber aJiitgliebfc^oft ou^gc-

fc^Ioffen ift.

§ 1867. 3um SUiitgliebe be§ fjamilien-

rat§ foU ni(|t beftellt hjcrben, hjcr mit

bem SKünbel njeber oertoanbt nod^ tier-

fdimägert ift, e§ fei benn, ba.'ß er bon bcm
aSater ober ber eljelid^en SJiuttcr beg

50Zünbet§ benannt ober oon bcm göwitien-

rot ober nad^ § 1864 bon bem ^orfi^en-

ben auggeh)ä|lt föorben ift.

§ 1868. S-ür bie nac^ ben §§ 1858,

1859, 1861, 1863, 1866 guläffigen 2tn-

orbnungen be§ SSaterg ober bcr SJiuttcr

gelten bie SSorfc^riften be§ § 1777.

5)ic Slnorbnungen be§ SSotcrä ge^en

ben Slnorbnungen ber Südutter bor.

§ 1869. 9Hemanb ift bcrtjflic^tet, ba§

SImt eincä SD^itgliebä bc3 gamilienratS

ju übemel^men.

§1870. ©ieSUHtgtieber bc§ Familien-

rats werben bon bem SSorfi^enbcn burd^

SSerpfü^tung gu treuer unb geiriffcnljafter

gülirung be§ Slmteä beftellt. ®ie Sßer-

^flic^tung folt mittelft §anbfd^lag§ an
^begftatt erfolgen.

§ 1871. 83ei ber Seftellung cineS

SßitgliebS be§ ^^amilienratä fann bie ®nt-

laffung für ben gall borbel^ialten föcrbctt,

ba'^ ein beftimmteä ©reigniä eintritt ober

nid)t eintritt.

§ 1872. S)er fjamilienrat \)at bic

SRed^te unb ?ßflidf)ten beä aSormunbfd>aftg-

fleric^t§. 2)ie ßeitung bcr ®efd^äftc liegt

bem SSorfi^enben ob.

Sie SJiitgliebcr bcg gamilienratS fönnen

il^r 2lmt nur ^erfönlid^ ouäüben. ©ic

finb in gleid^cr SBeife berantniortttd^ hjie

ber SSormunbfd^aftärid^tcr.

§ 1873. S)er fjamilienrat toirb bon
bem SSorfi^cnben einberufen- SDie Ein-

berufung l^at ju erfolgen, ttjcnn gmci aJiit-
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glicbcr, ber SSormunb ober ber ®cgcn^
tormunb jie Beantragen, ober menn ba§

Snterejfe beg äJiünbelS fie erforbcrt S)te

SKitßltebcr !önnen ntünblic^ ober fd^rift»

lic^ cingelabcn locrben.

§ 1874. 3ur Sefd^Iufefä^igleit bc§

2fOntÜienrat§ ift bic 2lntt)e[en{)eit beg

^orfi^enben unb m{nbcften§ jhjeter SJiit*

ßlieber erforberücE).

SDer gamüienrot faßt [eine S8efd)Iüffe

natf) ber 3Rtf)x^t[t ber ©timmen ber Stn«"

hjefcnben. S8ei ©timntengleid)^eit mt"
fdjeibet bic ©timme be§ SSorji|enben.

©tel)t in einer Slngelegeni^eit bo§ ^n."

tcrefje be§ SKünbeB §u bem Sttterefje

cineg aJiitgUebS in erfieblid^cm ©egenfa^c,

fo ift bog SKitglieb öon ber Seilnoljme

an ber S3efcE)Iu6foffung auggefdölojfen.

Heber bic 2Iugfd|IieBung entfc^cibet ber

SSorfi^enbe.

§ 1875. ©in 2RitgIieb be§ gamilicn-

rotg, bag oI)ne genügenbe ©ntfd^ulbigung

ber Einberufung nii^t golge leiftet ober

bie rec^tgeitige ^Ingeigc feiner SSerf)inbe»'

rung unterläßt ober fic^ ber Seilnal^mc

an ber ^efdjIuBfaffung entpit, ift üon
bem SSorfi^enben in bie babuxä} öerur-

faditen Soften gu öerurteilen.

S)er SSorfi^enbc fann gegen bag Witf

fliieb eine Drbnung^ftrafe big ju ein-

^unbert iKarl öerfiängcn.

Erfolgt nadjtröglid^ genügenbe (£nt*

fd)ulbigung, fo finb bie getroffenen Sßer-

fügungen oufjul^eben.

§ 1876. SBirb ein fofortigeg Ein-

fd^reiten nötig, fo f>ot ber ^orfi^enbe bie

erforberIid)en Slnorbnungen §u treffen,

ben gamüienrat einjuberufen, i^n öon

ben Stnorbnungen in Äenntnig ju fe|en

unb einen S3ef5)Iu6 über bie etioa irexter

erforberüd)ett 2Jia|regeIn ]^beiäufü|)ren.

§ 1877. 5)ic aj?itglieber bcg ^amilien-

ratg fönnen bon bem SJcünbcl Grf^? ^^^^
Fluglagen öerlangen ; ber 83etrag ber Sluß^

laaen h)irb öon bem SSorfi^cnben fcft-

ßefegt

§ 1878. S)ag 2tmt eineg aRitglicbg

beg gf^iniüenratg cnbigt aug benfelben

förün^, aug benen na^ ben §§ 18Ö5,

1886, 1889 bag 2lmt eineg a3ormunbeö

enbigt.

©in äJtitglieb fann gegen feinen SBillen

nur burd) bog bem SSormunbfc^aftggeric^t

im S^fflttäe^äuflc oorgeorbnete ©erit^t

cntlajfen n^erben.

§ 1879. ®ag aSormunbf^aftggeric^t

\)at ben gamilienrat aufgu^eben, toenn

eg an ber gur S3efd^Iu|fä^gfeit erforber»'

lid^ ^aijl oon SJiitgliebern fe^^tt unb
geeignete ^erfonen gur ßrgängung nid)t

t)or|anben finb.

§ 1880. 5^er SSoter be^ 2JJünbeIg fann

bie Stufl^ebung beg oon ii)m angeorbneten

^amüienratg für ben galt beg ßintrittg

ober 9iid^teintrittg eineg fünftigen ©r-

eigniffeg nac^ yJiaBgabe beg § 1777 an-

orbnen. ®ag gleid)e SRecfit fielet ber elie-

lid^en SJiutter beg SJZünbelg für ben öon

i^r angeorbneten gamilicnrot gu.

Sritt ber galt ein, fo f)at bag SSor-

munbjd)aftggeric^t ben gamilienrat auf-

gufyeben.

§ 1881. aSon ber Sluf^bung bt^, ga-

miUenrotg f)at bag SSormunbfd^aftggeric^t

bie bigl^rigen SQJitglieber, ben ^ormunb
unb ben ©egenüormunb in Eenntnig gu

fe^cn.

®er aSormunb unb ber ©egenoormunb

erlitten neue SSeftallungen. Sie früheren

aSeftallungen finb bem aSormunbfd)aftg-

geridjte gurürfgugcben.

TII. i^eenbigttttg ber '^oxmuub^^afU

§ 1882. ®ic SBormunbfdjaft enbigt

mit bem SBegfaUe ber im § 1773 für bie

Slttorbnung ber aSormunbf(|oft beftimmten

SSoraugfefeungen.

§ 1883. SBirb ber münbd bur^
nad)folgenbc ®I)c legitimiert, fo enbigt bie

aSormunbfdjaft erft bonn, Joenn bic Süater-

fdjaft beS ei^anng burd^ ein ghjifc^

i:^m unb bem 2JiünbeI crgongeneg Urteil

tec^tgfröftig feftgeftellt ift ober bie 3luf-

l^bung ber SSormunbfdiaft bon bem^or-
munbfd)aftggerid^t angeorbnet tviib.

2)ag SBormunbfc^aftggeridjt l^at bie Slitf-

!^ung anguorbnen, loerni eg bie SSor*

ougfegungen ber Legitimation für öor-
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I)aiibnt exad)tet ©olaiifje bct (Sfjcntann

icOt, jolt bic ^luf^cbmii] nur ondcorbnct

Jucvbtii, iucnn er bie 23atcrfrl)aft aner»

iannt I)at, ober »uenti er an bcc 'abgäbe

einer (Srfläriinfl baiiernb bcrf)inbert ober

fein Slufcntfjalt bauernb unbefannt ift.

§ 1884. 2^t bcr Wüwbd bcr[djonen,

\o enbigt bie SJormunbfdjajt crft mit bcr

Srufljcbiing burd) ba§ S,^ormunb[df)aftögc*

rirf)t. 2;n3 SSonnunbyd)oftßOcrtcf)t ^at Die

SSormunbfdiaft aufsuf^ckn, iocnn tt)m bcr

Job bc3 yjiünbelä befannt luirb.

SBirb ber yjJünbel für tot erflärt, jo

enbigt bie Sßomtunbfdjaft mit bcr ©r»-

lafi'ung bc§ bie Jobegernärung auäfpre*

^cnben Urteils.

§ 1885. ®o§ Stmt be§ SSormnnbeg

enbigt mit feiner Sntmünbigung.
SBirb ber SSormunb für tot erflärt, fo

enbigt fein 5lmt mit ber ©rlaffung bc§

bic Sobelerflämng ou§fpred)cnben Urteilä.

§ 1886. ®a3 SSormunbfd;aft§gertd)t

^Qt bat $8ormunb §u entloffen, lücnn bie

Fortführung be§ 2lmte§, in§befonbere

njegcn pfUd)tiüibrigen SSer!^alten§ ht§

8Sormunbe§, ba§ ig^tereffe bei 3Jiünbet§

flcfä{)rbcn tuürbe, ober irenn in ber ^er^»

fon be§ SSormunbe» einer bcr im § 1781

beftimmten ©rünbe borliegt.

§ 1887. ®a§ Sßormunbfdjaftigeric^t

lann eine ^^xau, bic §um 3Sormunbe It"

ftellt ift, entlaffcn, luenn fie fid) öer«

heiratet.

5)aä S8ormunbfd)aft3geric^t t)at eine

bcr'^eiratete %xau, bie jum SBormunbe
beftellt ift, gu enttaffen, loenn ber Wann
feine Suftimmung jur Ucberna^me ober

jur i5ortfüI)utng ber 3Sormunbfd)aft ber«»

fagt ober bie |3uftiinmung loiberruft.

©iefe SSorfd)rift finbet leine Slntücnbung,

toenn bcr, SOionn bcr SSater be§ 2JJünbel3

ifr

§ 1888. :3ft ein Beamter ober ein

SRcIigionibiencr gum S>ormunbe beftellt,

fo I)at il)n ba§ S3onnunbfd)aftlgcrid)t §u

entlaffcn, inenn bic Sriaubnil, bic noi^
ben fianbesgeiegen gur Ucbemal^me ber

SSormunbfd)ait ober gur ^^ortfüljrung ber

bor bcm Eintritt in ba^ Slmtij^» ober

S)icnftberl)ältni3 übernommenen S^or-

munbfd)aft erforbcrtic^ ift, üerfagt ober

jurüdgcnommcn Joirb, ober ivenn bie nac^

ben £anbc«gcfc|}en julnfiige Untcifagung
ber 5oi^fJi'^'^u"9 bct S3ormunbfdjaft er-

folgt

§ 1889. Sag S5ormunbfc^aftggerid)t

f)at ben SSormunb ouf feinen Slntrag ju

enttaffen, mcnn ein foidjtiger ©runb bor-

ticgt ; ein h)id)tiger ©runb ift insbefonbcre

ber (Eintritt eineg Umftanbcg, bcr ben

58ormunb nod) § 1786, Slbfa^ 1, 9?r. 2

big 7, bercdjtigcn irürbe, bic Uebenia^mc
bcr SBormunbfd)oft abgulei^ncn.

§ 1890. ®er SSormunb fiat nac^ ber

SSecnbigung fcineg 2Imteg bem yjfünbel

bog bcriraltete SSermögen l^erauggugeben

unb über bie SSermaltung ütedjenfdjaft

abäulegeit. ©oiucit er bem SSormunb-
fd}aftggerid}te Sicdjnung gelegt t)at, ge-

nügt bie S3e5ugno:^me ouf bicfe 9icd)nung.

§ 1891. :3ft ein ©egenbormunb bor-

Ijonbcn, fo :^at i^m ber SSormunb bic

S^edjuung borgulegen. S;et ®cgenbormunb
I)at bic 9^ed)nung mit ben SSemerfungen

gu berfel^en, gu bcnen bie ^ßrüfung ii)m.

knla'ß giebt.

®er ©egenbormunb ^ot über bic ^uf)"

rung ber ©egenbormunbfd^oft unb, fo-

tüctt er bogu im ftonbc ift, über bag bon
bem SSormunbe beritJoUete SSennögcn ouf
SScrIongen Stugfunft gu erteilen.

§ 1892. ©er SSormunb ^at bie Slcd^
nung, nodjbem er fie bem ©egenbor»
munbe borgcicgt i^at, bem^ ^ormunb-
fdjoftggeridjt eingurcid)cn.

®ag SSormunbfdjoftggeridit' f|at bic

SJedjnung redmunggmäßig unb fodjlid) gu

prüfen unb bereu Slbnalf^me burd) SSer-

^anblung mit ben SSeteiligtcn unter ^u^
gief)ung beg ©egenbormunbeg gu bcrmit"

teln. ©Ortzeit bie 3?ed}nung olg rid)tig

anerfannt loirb, l^ot bog SSormunbfdjaftg-

gerid)t bog SIncrIenntnig gu beurfunbcn.

§ 1893. :^m S-cIIc ber S3eenbigung

ber SSormunbfdiiaft ober beg bormunb»"

fc^oftUd)en 2tmteg finben bie SSorfdjriften

ber §§ 1682, 1683 entfpredjcnbc Slnlocix-

bung.

SDcr SSormunb 'i)at nod) ber SScenbi-

gung fcineg ^ntteg bie Scftollung bem
&ormunbfd)oftggerid^tc jurüdgugeben.

23
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§ 1895. ^ie 33orfrf)nften ber §§ 1885
bis 1889, 1893, 1894 finbrn auf ben öe*
genüormunb cntfprerf)enbc SInmcnbung.

9 1894. ^en %ob beg SSomtuiibcä

^at bcffcn Grbe bem S5ormunbi'd)aft§gc-

nd)t unöeräüglid) onjujeigen.

2)m Sob beg ©egenüormunbcS ober

eineg SKitoormunbeg ^at bec 93ormunb
unDetäüglid) anjujcigcn.

3itJeiter 2:itel.

)Bormunb|(^aft üöer 33onjQ^ri9c.

Snt tiorigen 2;itel l^atten hJtr bk SSormunbfc^oft über aJiinberjäl^rige

bcl^onbett. (52 muffen ober oud^ SSonjöfirige, alfo ^erfonen übet

21 ^Q^^c, einen SSormunb erl^olten, toenn fie entmünbigt ftnb. 55iefe

©ntmunbtgung l§at tliren (Srunb in ®eifte3!ran!l^eit, ®eifte2-
fd^Wäd^e, SSerfd^toenbung ober Xrunffud^t.

3m ollgemeinen ftnben bie SSorfd^riften über bie Seöormunbung
SJlinberjäl^riger 5lnh)enbung. 3>J^merl^in fmb aber einige Sefonberl^eiten.

@2 !ann namentlich nid^t ber SSoter ober hk 3Jiutter, mie bieS bei

aJiinberiöl^rigen ber gall ift, bem SSoUjäl^rigen einen SSormunb berufen,

ber tiom ©erid^t aU foldfier §u befteHen ift, menn nid^t beftimmte ©rünbe
gegen il^n öorliegen. ©benfomenig !ann and) jemanb burd) bie Sltem
üon ber SSormunbfd^aft auggefd)Ioffen merben. 2)er (Srunb bofür ift

barin px fud^en, ba^ bie elter(iö)e ®ert)oIt, n)elrf)e 93eranlaffung ^u allen

biefen Söla^regeln ift, gegenüber bem SßoHjöl^rigen fe^It. dagegen l^aben

SSater unb SKutter boS nöd)fte 5lnred^t auf S3eftellung gum sßormunb,

unb grtjar guerft ber SSoter, bann bie SJiutter; bann erft !ommt ber

©rofetiater öon öäterlid^er unb mütterlid^er Seite. 2)iefe iRei'^enfoIgc

lüirb aber baburd^ unterbrod^en, ba% ber Sl^egatte beS Sntmünbigten

ftetS als SSormunb befteUt Serben lann, unb ^toar audE) bonn, menn
®Itern ober ©ro^eltern beSfelben nod^ am Seben [inb. Sie SInmenbung

biefer SSorfd^rift ftel^t im beliebigen Srmeffen beg 3fiid^ter8, unb er mirb

je nad£) Sage ber Umftänbe öon biefer S3efugni8 ©ebraud^ mad£)en. ©ine

grau barf aud^ gur SSormunbfd^aft beS ajianneä o!^ne beffen ©enel^migung

berufen rtJerben. S)ie Sefteüung eines (SegenoormunbeS, bie ja aud^ bei

SJiinberjäl^rigen nur in StuSnafimefätten eintritt, ift bann auggefd^Ioffen,

loenn ber SSater ober bie SJlutter als SSormunb beftellt fmb.

SSenn aud^ ber SSormunb beS SSoHjäl^rigen ebenfall8 für bh ^erfon
unb ba^ SSermögen beS SOiünbelS gu forgen lEiat, fo fmb feine SBefugniffe,

ba e8 ftd^ um (SroBiö^rige l^anbelt, bod^ etirag eingefd^rän!t. gür bit

^erfon !^at ber SSormunb nur infomeit gu forgen, alg ber Stvtd ber

SSormunbfd^aft e8 öerlangt. @r mirb ba'^er bem entmünbigten SoH-
jäl^rigen öietfad) me'^r ©pielraum laffen !önnen al2 5em SKinberjäl^rigen,

5, 33. !ann er fel^r mol^t einem SSerfdt)ft)enber, abgefel^en üon ber SSer-

mögengtiertraltung, eine gemiffe perfönliiiie ^^rei'^eit loffen. 2)ie „geeig-

neten" 3tt3öng2mittel, meldte bzm SSormunbe beS SUlinberjöl^rigen ju>
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fter^en, bürftcn l^ier augGefd)Iü[fen fein, c3 müfete [lä) ttrva um %o^ü^'

tige ober gemeingefäljrüc^e Xrunljüdjtige l^anbeln.

S&nd) in ber SSermögenäüerttjaUung finben [id) einige Sefonber^eiten.

^iomentüc^ ift ber SSormunb berechtigt, otterbingä nur mit ®enet)migung

be« ®erid)te3, bem ^inbe beS (Sntmünbigten eine 5lu8ftattung gu ge-

hjäl^ren; bieg ift eine 2lu8no^me öon bem (Srunbfafe, ba^ ber SSormunb

leine ©djenfungen machen barf. Über bie fogen. oorläuftgc SSormunb-

fd^oft, meldje in gäüen bringenber Oefo^r eintritt, öergl. §§ 1906—1908.

§ 1896. ein SSoUjäljriger erljält einen

JBoinmnb, njcnn er entmünbigt ijl.

§ 1897. Slut bie aSormunbfd)aft über

einen 5Bottiä:^rigen finben bie für bie

5Bonnunbfd)aft über einen aJJinbcrjäf)rigen

geltenben aSorjd)nften Stnmenbung, fohieit

fid) nid)t aug ben §§ 1898 biä 1908 ein

anbereä ergiebt

§ 1898. 2)er SSatcr unb bie a«utter

bc§ aJJünbciS finb ntc^t beredjtigt, einen

aSomtunb fjU benennen ober jemanb üon

ber aSormunbfd}oft auSguf^IieBen.

§ 1899. SSor ben ©rogtiätem ifl ber

SSatcr unb nac^ i'^m bie e:§eüd)e SJiutter

be§ ajiünbel§ oI§ SBormunb berufen.

®ie ßltcnt finb nid)t berufen, irenn

ber SUtünbel üon einem anbercn aU bem
ei^cgattcji feineg SSaterä ober feiner

Wuttn an £inbe§ftatt angenommen ift.

©tammt ber SUiünbel auS einer mu-
tigen e^, fo ifl ber SSater im g«Ilc bei

§ 1701, bie aJiutter im galle bc§ § 1702

nic^t berufen.

§ 1900. ©ine ß^ftau barf jum aSor-

muuö if)re§ äJianneS aud^ oI)ne beffen

3uftimmung befteltt toerben.

SJer (S^egatte beS SUJünbeB barf bor

bai ©Item unb ben QJroBöätem, bie c!^e-

lid)C ajiutter barf im galle be§ § 1702
öor ben ©ro^oätem §um SSormunbe be*

ftellt njerbeit.

S)ie VLndjdiä)e SJiutter barf öor bem
©ro§oater jum SSormunbe beftelU loerbcn-

§ 1901. ®cr SSormunb l^at für bie

Ißerfon beä ajiünbell nur tnfoioeit ju

forgen, al§ ber ^ftjedE ber SSormunbfd)aft

cä crforbert

©te^t eine (S^cfrau unter SSormunb«

fc^ft, fo tritt bie im § 1633 bcftimmtc

Scft^ränfung nid)t ein.

§ 1902. S)er SSormunb fonn eine

Slulflattung auS bem SScrmögen be3

SKünbetS nur mit ©ene^migung bei SSor-

munbfd)aftggerid)t§ öerfpred)cn ober gc-

h)äbren-

3u einem ^JJiict- ober ?ßad)tbertrogc

fomic ju einem anberen SSertrage, burd^

ben ber aiiünbel äu njieberfe^renbcn

Seiftungen üert)fU(^tet hjirb, bebarf ber

^ormunb ber ©ene^migung be§ SSor-

munbfd)aft§gerid)t§, toenn bo§ SSertragg-

berljaUnig lönger al§ öier ^al^vt bauem
foll. 2)ifi SSorfdirift bcä § 1822, Sflx.4,

bleibt unBerül^t.

§ 1903. SBirb ber SSater be§ Tlün>

b€l§ 5um SSormunbe beftellt, fo unter-

bleibt bie SSeftellung eineä ©egenüormun*

be§. S)em SSater ftel)en bie Befreiungen

gu, bie nad) ben §§ 1852 biä 1854 ange-

orbnet merben lönnen. S)ag SSormunb-

f^oftSgeric^t lann bie SBcfrciungen aufecr

ßraft fegen, menn fie ba§ Sntereffe beä

SKünbelä gefäl)rben.

2)icfe SSorfd)riften finben leine Slnmen-

bung, mcnn ber SSater im g-alle ber 2Jiin-

berjä^rigleit be§ SJiünbelä mt SSer-

mögengöermaltung niii^t bere^tigt fein

toürbe.

§ 1904. 3fl bie e^elic^e aJJutter bcS

SDiünbelä jum SSormunbe bcftellt, fo gilt

für fie bas ©leic^e mie nac^ § 1903 für

ben SSater. ®er aJtutter ifl jebod^ ein

©egenöormunb ju beftcllen, toexin fie bie

SSeftellung beantragt, ober menn bie SSor-

cugfegungen öorüegen, unter bencn t^r

nac^ § 1687, 3lx. 3, ein S3etftanb ju be-

ftellen fein toürbe. SBirb ein ©egenöor-

munb beftellt, fo fteljen ber aJiutter bie

im § 1852 bejeid)neten S3efreiungen

iridEit ju.

§ 1905. ©in gömilienrat lann nut

na^ § 1859, Slbfag 1, eingcfe&t mcrbcn.

23*
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5)cr SSatcr unb bic ajhttter be§ 5mün*
bclä finb nidjt 6erccf)tigt, Stnorbnungen
über bic ©infejjung unb Stufl^bung cinci?

gamilicnratä ober über bic iUiitgtieb[cf)oft

ju treffen.

§ 1906. ©in SSoItjä^riger, beffen (Snt-

ntünbigung beantragt ift, fann unter öor-

Idufige SSormunbft|aft qt'iitllt toerben,

»Denn baS SSonuunbfc^oft^gerii^t eg gur

Stbioenbung einer crl)cbltö)en ®efäf)rbung

ber 5perfon ober beg SSermögenS bei SSoIt»

jäl^rigen für erforberlicf) crat^tet.

§ 1907. SHc SBorfd^riften über bic

Berufung jur S3onnunbf(f)aft gelten nic^t

für bie öorläufige SSormunbfSjafL

§ 1908. 2)ic borläufige SSormunb-
fdjaft enbtgt mit ber ^{ücfna^mc ober ber

recfjt^röftigen ^tocifung be§ ^Jlntragä

auf CSntmünbigung.

Grfolgt bie (Sntmünbigung, fo enbigt

bie borläufige 58onnunbfcf)oft, trenn auf
©runb ber CSntmünbigung ein SSomtunb
befteUt mirb.

®ie borläufige SSormunbfc^ft ift bon
bem SSormunbfd)aft§gerid)t aufju^eben,

tt)cnn ber äJiünbel be§ borläufigen bor-

niunbfd)aftUcf)en ©diugeS nic^t me^r bc-

bürftig ift

S)rtttcr %xUl

5Dtc eJötte ber @d^u^Bebürftig!eit ftnb mit betten ber SSormunbfd^aft

nod^ ni(f)t erfd£)ö^ft. ©8 giebt SeBenSlogen, in benen nod^ eine Weitere

gürforge nötig ift. SJion ben!e g. S3. an folgenben goU. S)er Jßormunb

lommt in bie Sage, ein 3fie(i)tSgefd)öft mit bem SD^ünbet obfd^Iiefeen gu

muffen; e2 l^anbelt ftd^ t)ieltei(f)t um ein bem (enteren geprtgeg ®runb»

ftürf, beffen S3eft^ btm SSormunb fel^r mertt)ott unb beffen SSeräu^erung

aud^ für bai Sütünbel öon großem ^ntereffe ift. ^ier Jann ber SSormunb,

ber ja fonft bo2 SlJiünbel öertreten foH, nid^t ben Jßertrag abfc^Iiefeen,

ba er feiber Partei ift. ?^ür fold^e gätle tt)irb ein Pfleger gefteHt,

unb ebenfo in ben anberen göllen, in benen naä) §§ 1795 ff. eine SSer-

tretung be8 SDlünbetg burc^ ben SSormunb auggefdt)Ioffcn ift.

hieraus feigen mir, ba^ eS fid^ bei ber ^flegfd^aft nid^t, mie Bei

ber SSormunbfd^aft, um bit bollftänbige gürforge für bie gonse^er-
fönüd)!eit unb ba^ gonge SSermögenbeS 3Jiünbel8 l^onbelt, fonbem nur

um bie S3eforgung gonj fpegi eller, öon gall ju gaU befonberg Be-

ftimmter SlngefegenJieiten. ©ine Stufgäl^Iung berfelben ift unmöglid^.

Sßon befonberen gäHen ftnb inSbefonbere bie Bemerfengtoert, ba'^ ber

©emalt^oBer, bie ©Itern, refp. ber 83ormunb, tl^otfäd^Iid) bel^inbert ftnb,

il^re ©emott ouSäuüBen, ferner (SeBred^Iid^!eit, meläje einen fd)on SSoII-

jälirigen on ber orbentiid^en ^ßermoltung feiner Slngetegenl^eiten l^inbert,

fofern ber ®eBredt)IidE)e barein miHigt ober tion ber (SinmiHigung beg-

megen oBgefei^en merben mu|, meil ftd) mit bemfelben nid)töer;^anbelnlä§t.

gerner mirb eine ^flegfd^oft angeorbnet für einen SSoHjöfirigen, beffen

Slufcntl^att unbelannt ift, für eine nod£) ungeBorene, im SüiutterleiBe 6e-

finblid^e Seibegfrud^t, ingBefonbere gur SQ3a!£)rung il^reg fünfttgen (SrB-

red£)teg. SSielfat^ mirb aud^ Bei S:eftamentgeröffnungen für bk aBmefenben

unb unBe!annten Sntereffenten ein Pfleger t3on Slmtgmegeu Beftellt, eBenfo

aud^ für vorläufig l^errenlofe S^ermijgengmaffen unb Siarfilöffe.
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g 190». SScr unter cUcrlidjcr ©eiüalt

ober unter S?ormunbfcI;aft ftcf)t, crijolt

für Wnficlefieiirjeitcn, an bereit 5öc[orflung

bcr ©citHiUIjabcr ober bcc SSormwib Der-

l)iubert ift, einen ^i^flegcr. (£r erl)ntt ing*

bcfonbcre einen ^Jleger jur SBeriualtung

bc3 a?ennögen3, baS er üon S^obeä Jüegcn

eriüirbt ober bo§ i^m unter Sebenbcn bon
einem ©ritten unentgeltlirf) gugetucnbet

»üirb, lüenn ber ©rblaffer burrf) Ie{,^trDinigc

SScrfügung, ber ©ritte bei ber Suircnbung
bcftimmt Ijat, ba\] bem ©eiuatttjaber ober

bein SJormunbc bic SSerloaltung nid^t ju-

fielen foll.

Sritt ba§ S3ebörfnt§ einer «ßflegfd^oft

ein, [o I)at bcr ©eirolti^abcr ober ber

SSonnunb bem SSormunbfd)aft§geri(i)tc un-
öerjügtid) Stnjeige ju moc^en.

2)ie 5ßflcgfcf)ait ijl auä) bann ongu»

orbnen, Ujenn bic SSorauBfe^ungen für

bie ^norbnung einer SBormunbfd)aft öor-

liegen, ein SSormunb ober noc^ nid^t it-

[teilt i{l.

§ 1910. ©in SSoIIjä^riger, ber nid^t

unter SSormunbfd^aft ftel^t, fann einen

?ßfteger für feine ^jßcrfon unb fein SSer*

mögen erhalten, h>enn et infolge förper*

Iid)er ßJebrc^en, inäbefonberc iceil er

taub, blinb ober fhimm ift, feine Singe-

legenlieiten nid)t ju beforgen üermag.
SSermag ein S>oUjäI)rigcr, bcr nic^t

unter SSormunbfd)aft ftel^t, infolge geifti-

ger ober Ißrperlid^er ®ebrcd£>en einzelne

feiner 21ngclegen!>citen ober einen be*

beftimmtcn Ärci§ feiner Slngclegen!)eiten,

inSbefonbcre feine SSermogenäangelcgen-

l^eiten, md;t ju beforgen^ fo fann er für
biefe 2tngelegen!^iten einen Pfleger er-

Ifolten.

®ic 5)3flegfd^aft borf nur mit ©iniuitli»

gung be§ ®ebrcd)lid^en angeorbnet lüer*

ben, e3 fei benn, ba^ eine Serftönbigung
mit il)m nid^t ntögti(| ift

§ 1911. ©in ablDcfenber SSotlfSIiriger,

befi'en SCufenti^alt unbetannt ift, erplt für

feine SScrmögen§anget€genf)eiten, foroeit fie

bcr gürforge bcbürfen, einen SD&rocfen-

f)cit§))ftcger. ©in fold^er Pfleger ift il^m

in^befonbere aud^ bann ju beftellen, locnn
er burcf) (Erteilung eincä 2luftrag§ ober
einer SSollmad)t ^Irforge getroffen i)at,

aber Umftänbe eingetreten finb, bie jum
SBibemife be§ Sluftragl ober ber SSoII»

mad)t Slnla^ geben-

5)a§ ©Ici^e gilt bon einem Slbloefen*

ben, bcffcn ?Iufentl}alt bcfannt, ber aber

on bcr fSlMM)x unb ber 93eforgnng feinet

SSermögen£SangelegcnI)citen oec|inbcrt ift

§ 1912. (Sine Seibe3frud)t erhält jur

9Bat)runp t^rer fünftigen Siedjte, fo-

tücit bicfe einer gürfocgc bebürfcn,

einen Pfleger, ©ie gürforge fte^t jebo^
bem SSater ober ber UJintter ju, loenn bai
£inb, fallä e§ bereits geboren njöre, unter

cltcrlidjer ©eroalt ftel)cn mürbe.

§ 1913. Sil unbelannt ober ungeiüi§,

njer bei einet Stngelegenlieit ber SBcteiligtc

ift, fo fonn bem beteiligten für biefe 'än-

gclcgcnl^eit, foioeit eine {Jürforgc crfor*

berlid) ift, an Jßflcger beftellt loerben.

gnsbcfonberc lonn einem 9?ad;erben, ber

nod) ni^t erjeugt ift ober bcffen ^erfön-
lid^feit erfl bur^ ein lünftigcä ©rcigni?

beftimmt h)irb, für bic '^üt hiä jum Ein-
tritte ber 9iac|crbfolgc ein ^Pfleger beftellt

njerben.

§ 1914. Sfl burc^ öffentliche ©amnv
lung SSermögen für einen üorübergel^cn*

ben i^ttKd §ufammengebrad)t Sorben, fo

fann jum ^ixiede ber Sßenualtung unb
SSermenbung bc3 SSermögenS ein Pfleger

beftellt nierben, locnn bie ju ber SSerlral»

tung unb SSertoenbung berufenen ?ßcr-

fonen toeggcfallen finb.

§ 1915. STuf bic ?ßflegfc^aft finben

bic für bic SSommnbfdEiaft gettenben S3or-

fd)tiften cntfpredjenbe Slmoenbung, foioeit

fid^ nid)t oug bem. ©cfeg ein anbercä er-

gibt
®ie SScftellung cineg ®egenöotmunbc2

ifi nic^t erforberlid).

§ 1916. %üt bie nac^ § 1909 ongu-
orbnenbc ^ßflcgfdjaft gelten bie SSor-

fdf)riften über bie ^Berufung gut SSor-

tnunbfdiaft nid^t

§ 1917. SBirb bie 3tnorbnung einer

«ßftegfdjaft noc^ § 1909, Slbfa^ 1, Qak 2,

erforberli(^, fo ifl ol3 Pfleger berufen,

luer al§ foldjet üon bem ©rblaffer burd^

Ic|tiüillige SSerfügung, öon bem ©ritten

bei ber ^un^cnbung benannt irorben i^;

bie 58orfd)riftett beä § 1778 finben ent-

[^jrec^enbe Slnioenbung.

gut ben benannten ^ßfleger fonn ber
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®tblaf[er butd^ lefetiDiIUgc Sßetfügung, bcr

©ritte Bei ber äiüuen^ung bie in ben

§§ 1852 Bis 1854 beäcidjnetcn Be-
freiungen anorbncn. S)a3 SSomtunb«

fd^oftggericEit lann bie Slnorbnungen

aufeer ßraft fe^en, itienn fie ba^ S^tcrejfe

beg ^Pflegebefohlenen gefätirben.

3u einer 2Ibnjeict)ung öon ben 2Inorb*

nungen be§ ©ritten ijr, folange er lebt,

feine äiiftiinittung erforberlid^ unb gc*

nügenb. ©ie IJuftimmung bc§ ©ritten

fonn burt§ baS 2Sormunbfcf)aft§geriAt

erfe^t werben, n^enn bcr ©ritte jur 215-

gäbe einer ßttlärung boucrnb aufeer flanbc

ober fein ^[ufcntl^aü bauemb unbclannt

ift

§ 1918. ©ie 5ßf(egfc]^aft für eine

unter elterlich Okivait ober unter SSor*

munbf(f)aft ftcl^enbc ^fon enbigt mit
ber 83ecnbi^ttg ber cltcrüd^en ©cmolt
ober bet SSomiunbfc^fL

©ic ^ßfiegf^aft für eine Seibcgfrud^t

enbigt mit ber ©eburt beg ßinbeS.

©ie «ßflegfd^aft jur SBeforgung einer

chtjclnen Slngelegcni^eit enbigt mit beren

Cfrlebigung.

§ 1919. ©ie ^flegfc^ft ifl Oon bem
SSonnunbfcf)aftggcri(f)te aufju^eben, hjenn

bcr ©runb für bie 2lnorbnung bcr ^flcg»

fd^ft meggefallcn ift

, § 1920. (Sine nac^ 8 1910 ange*

orbnete ^flegfc^aft ift oon bem SSormunb»

fc^ft§gerid)t Qufjufjeben, n)cnn ber ipflcge^

befohlene bie 2iuf|cbung beantragt

§ 1921. ©ic !|JfIeg[c^aft für einen

Slbmcfenbcn ift oon bem SSormunbfdjaftS*

fleric^t aufju^en, lt)cnn ber Stbroefenbe

an ber Seforgung feiner SSermögcngan-

0eIegenI>eiten nidjt mel)r üerfjinbert ift

©tirbt ber Stbioefenbe, fo enbigt bie

$flegfdf)aft erft mit ber Sluf^ebung burc^

ba§ SSormunbfd)aft§gerid)t ©a§ SSor-

munbfd)aft^gerid)t ^t bie 5ßflcgfd)aft auf*

jui^eben, menn i^m bcr Sob bei SCbiuefen-

ben befannt nnrb.

SBirb ber 2tbme[enbe für tot ctHärt fo

enbigt bie 5ßflegfd)ait mit ber ©rlaffung

beg bie Sobeäerflärung auSfpre^cnben

Urteil«.



fünftes ^ud^.

Grfter Stbfdinitt.

(Erbfolge.

®a8 fünfte unb Ie|te S3ud^ beS 93®. l^onbelt üom SrBr ed^te. hier-

unter öerftel^t mon ben ^^^egriff berienigen JftedtitSnormen, rtjetd^e ben

Übergong be§ S8ermögen§ eines SSerftorBenen auf einen ober nteEirere

anbete (Sröen) regeln, liefen Übergong be8 SJermögenS nennt man
©efamtnad^fotge ober Uniöerfaljucceffion, b. 1^. ber ©rbe tritt

in bie öoHe ^erfön(ict)!eit beg SSerftorbenen ein, er befommt fotüol^t bie

Slftioen al8 au(^ bie ^offtöen, tvixb atfo (Gläubiger unb ©d^ulbner an

©teile beg SSerftorbenen. 93ei ben Slltiüen ift aud^ nic^t nijtig, ba^ bie

formen, nielc^e fonft für il)re Übertragung befielen, gemalert ftjerben;

ber (Srbe nsirb g. S3. Eigentümer beS ®runbftüc!8, ba% btm SJerftorbenen

geprte, ol^ne Sluflaffung unb Eintragung im ©runbbud^. SlllerbingS

mu^ er, hjie tviv ftf)on frü'^er gefeiten l^aben, um ^t)pot!^e!en ober @runb-
fd^ulben baran beftellen gu fönnen, ftdt) tro^bem eintragen laffen.

SJian mirb aud^ fofort mit btm %obe beS SSerftorbenen
Erbe, o'^ne ba'\i man bagu erft bie (Srbfd^aft anzutreten brandet.

S)er Erbe !ann aHerbingS, mie mir unten feigen merben, bit Erbfd^aft

unter Seobadt)tung beftimmter g^ormen unb giften augfd^tagen; tl^ut er

e2 aber nid)t, fo ift er Erbe. S)ie3 !^at bk mic^tige gotge, ba^, menn
ber Erbe fofort nad^ bem Xobe beg SSerftorbenen, beS Erblafferg, eben-

fattS ftirbt, tro^bem ba^ bon i^m fd)on erworbene Erbred^t fid^ mieberum
ol2 S:eit feines 5Jiad^Iaffeg oud^ auf feine Erben übertrögt.

Erbe !onn aber nur berjenige merben, ber fd^on gur 3eit be8

3:obe8 beg ErblafferS lebte. Eine 5tugna!^me tritt nur bann ein, menn
jemanb gu biefer Seit fc^on ergeugt, alfo bo(^ fdt)on im äJintterleibe

öorl^anben loar.
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ajian !antt auf breifad) e 5lrt ®rbe werben, TtomUd^:

1. burd^ ®efe^. S)iefe jogen. gcfe^Iid^e (Sr6 folge tritt bann ein,

trenn eine le^tmittige SSerfügung ni(i)t getroffen, in§6efonbere

!ein 5:eftament t)or{)anbcn ift. 9J?on nennt fie ba'^er aud^ 3"'
teftaterbfolge. 3" biefer finb S3erh)anbte, ©Regatten unb

in lefeter Sinie and) ber g^igfug, b.'i). bie ©taatsfoffe, berufen.

2. burd^ Xe [tarnen t. ^n biefem trifft ber ßrbloffer eine üon

ber gefe^tid)en (Erbfolge meift abn)eidf)enbe Sßerfügung über feinen

^adjici^. ^n gemiffen ©renken n^irb er aber burd^ ba^ fpäter

äu erörternbe ^flid^ttciUred^t nafier Slnüertoanbter unb be3

(Sfiegotten befdt)räntt.

3. burd[)@rbtiertrog. S)iefer ift im (SJegenfo^ gum Xeftoment,

Jt)e(dt)e§ einen ein fertigen 9?ed)tga!t bilbet, ein gnjeifeitigeg $Red^t3-

gefd^oft, alfo ein Jßertrog, unb bal^er einfeitig nid^t wiberruflid).

(5§ !ann übrigeng aud^ ein (Srbtoffer auf äße bret SIrten beerbt

toerben, g. 33. ju je einem beftimmten Srud^teit burd^ gefe^tid^e, burd^

teftamentarifd^e Erbfolge unb burdf) (Srbüerträge.

9flid)t nur p^t)fifd)e, fonbern aud^ juriftifdEie ^erfonen !önnen

©rben fein.

SSSir betrad£)ten nun äunäd)ft bie gefe^Iid^e ober ^nteftaterbfolge.

®ag S3®. l^at eine ©rbfotgeorbnung aufgefteüt, npelc^e in i^ren

©runb^ügen ftd^ an baS> alte beutfdje 3?ed)t anlehnt unb entfd^ieben im
SSergleidt) mit ben btgl^er in ©eutfd^Ionb giltig gertiefenen Drbnungen beg

ßrbred^tg bit größte (Seredt|tig!eit mit öer^ältnigmö^iger @infad)^eit ber-

binbet. SJian nennt fte bie „^arentelenorbnung", meil bie gan^e

SSermanbtfd^aft in „^orentelen" ober „Drbnungen" eingeteilt mirb.

S)ie er fte Drbnung mirb gebilbet burd) bie 51b!ömmlinge beg @rb-

lofferg.

2)ie äireite burd£) bk (Sftern beg ©rblofferg unb bereu Stbtömm-

linge.

®ie britte Drbnung burd^ bk (SroBelteru beg ©rblafferg unb bereu

Slblömmlinge u.
f. \v.

Sebe näfiere Drbnung fdE)Iic^t bie entferntere aug, fmb beifpielg=

toeife (Snlel ba, fo n^erben bie ©Item beg Srblafferg ui(f)t gur ©rbfd^oft

berufen.

(Sg mu| aber ferner nod^ eine engere Slugmal^I unter benjenigen

getroffen rt)erben, meldte berfelben ^orentel angel^öreu.

3n ber erften ^orentel finb alle Stb!ömmlinge o^ne Unterfdfjieb

ber ©rabeSnä^e berufen, jebod^ fo, boB jeber nod^ lebenbe ^Ibfömmling

feinen Slbfömmling bon ber (Srbfd^aft augfd)Iie§t. fieben olfo 2 ©ö!^ne,

bon benen ber eine hJieberum 4 kinbtv l^ot, fo erben bie le^teren uid^tg,

jeber ber beiben ©ij^ne bagcgen bie ^ölfte; nur menn ber ©o^n gur

3eit beg (Srbfallg nid^t mel^r am Seben ift, treten feine 4 ^inber ou

feine (Stelle, unb gmor erl^often fte gufommen ben ^opfteil i!^re§ SSaterg,

jeber alfo ein SSiertel bon ber ^älfte beg ©ouäen, alfo ein 5ld^tel.
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^n ber jiDeiten ^orentel, it)eld)e (Sttern, ®efrfjlrifter beS (SrBtaffer»

unb beven Slbfömmlinge umfaßt, fdjüeBen bie ©(tern, tüenn beibe am
Öebcu fuib, aEe onbern ou8. Sebt nur einer ber (SItern, fo be!ommt

er bie ^älfte, bie anbere ^älfte fällt on bie ®efci)it)ifter beS (Srb(a[fer2

unb beren 2Ibfümmlinge. Über i^r SScrtjältniä äu einanber entfc^eiben

bicfclben (Srunbfä^e, bie bei ber erften ^arentel gelten.

^n ber britten ^^arentel, meiere ©roBeltern öon tjöterttc^cr'unb

mütterlid^er ©eite, DE)eime, 5:anten unb beren 2lb!ömmlinge umfaßt,

fd^üe^en bie ©roBettcrn, ttjenn fie alle nod^ am Seben ftnb, bie onbern

aus. 3lm übrigen entl^ält § 1926 bie nöferen S3eftimmungen über bie

9tu2cinanberfe^ung in biefer ^arentel.

3n ben ferneren Drbnungen entfc^eibet ftetg bie ©rabeSnä^e. S)iefc

wirb, njoron tüix nod^mals erinnern, natf) ber Slngal^I ber ©eburten 6e*

red^net, wetd^e nötig n?oren, um bie SSermonbtfd^aft ju begrünben.

Sieben bie oben oufgefteüten ©rbfolgeorbnungen tritt in jeber

^arentet ba^ (Srbred)t beS ©l^egatten. S:)erfelbe erl^ält, je nocE) bem
®rabe ber mit il^m fonlurrierenben ^arentet, ein Jßiertel, bie ^älfte,

unter gemiffen SSorouSfe^ungen fogar ba2 ÖJange. Se^terc^ tritt ein,

njenn meber SSermanbte ber erften nod^ ber gmeiten CDrbnung, nod^ oud^

©ro^eltern be8 (SrblafferS üorFianben fmb. 2lu|erbem erl^ölt ber (Sf)e-

flotte ein fogen. SSorau§ an §aug!^altung2gegenftänben unb

^od^5eit2gefd)en!en, hienn er neben SSermonbten ^tneiter Drb-

nung ober neben ©ro^eltern berufen ift, S)ie8 „SSorouS" toirb i^m

alfo ouf feinen ©rbteil nic^t angered^net, fonbern er be!ommt e8 nod^

befonberS.

^iefe beborjugte Stellung ber i^xan ift für öiele Sanbe8teile ©eutfd^-

lanbs, in benen inSbefonbere nad^ bem öielfad^ geltenben römifd^en 9led^t

bie j^rau foft nid^tg erbte, eine mid^tige Steuerung unb befonberS baburd^

gerechtfertigt, ba^ '\a bie 2Bir!ungen be§ gefe^lid^en ®uterred£)t8 , ber

5ßermaltung§gemeinfd)aft, mie hjir oben gefeiten l^oben, mit bcm Xobe
eines ber Sfiegatten erlöfd^en.

®ag (Srbred^t erftrecft fid^, hJte toir oben gefeiten l^oben, unbe-

fd^rön!t aud£| auf bie entfernteften SSermanbten. ®ie S^iögli^feit, bo§
jemanb nid^t beerbt mirb, ift bal^er fel^r gering. 5:ritt biefer goK aber

bennod^ ein, fo föllt ber ^Jiad^Iol an ben gi§!u2 beSjenigen ©taoteS,

bem ber ©rbtaffer gur Beit feineS 5:obe3 angel^örte. ®urd^ bie einseinen

SanbeSgefe^e tönntn aber aud^ anbere juriftifdEie ^erfonen begeid^net

nierben, beren ©rbred^t bem be8 giSfuS oorge'^t; üielfad^ finbet man
ba^er ein ©rbred^t bon Pflege- unb ^rantenanftatten, ©pitofern 2C. om
l^errenlofen ^ad^ia'Q berjenigen, meldte bort üerpflegt merben.

S)ie ^njeite Slrt, mie mon (Srbe mirb, ift ber (Srb bertrag. (5r

!ann, ba er ein gmeifeitigeS SRed^tggefc^öft ift, ni(f)t einfeitig njiberrufen

Serben mie ein 2:eftament. @r mirb gtoifiien bem künftigen ©rblaffer

unb bem @rben gefc^Ioffen unb l^at ben Q^^Q^t, ba^ le^terer (Srbe beS

erfteren Serben foÜ.
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8 1922. ajtit bem Sobe einer ^etfon

((Srbfatl) gellt beten SSermögen (erbfdjaft)

als ®anje§ auf eine ober mehrere anbete

^ßerfonen (©tben) über.

Stuf ben Slnteit etneS SJiiterben (Erb-

teil) finben bie fid^ ouf bie ßrbi(f)oft be-

jic9enbcn SSotyd)riften Slniucnbung.

§ 1923. ©tbe !ann nur njerbcn, tott

jur Seit he§ ©rbfalB lebt.

SBer jur Qdt be§ (StbfallS noä) ni^t
lebte, ober bereits crjcugt mar, gitt als

tjot bem ®rb falle geboren.

§ 1924. ©efe^lic^e ©rben ber crften

Drbnung finb bie Slbfömmlingc bcgßrb*

lafferS.

©in §ur Seit beS ©rbfattS Id&enbcr

5lb!öntmling fc^lie^t bie burc^ iljn mit

bem ©rblaffer öertoonbten Slblömmlinge

öon ber Erbfolge ouS.

%n bie ©teile eineS jur Qdt be§ Erb»-

falls nid^t meljr lebenber SCbfömmlingeS

treten bie burd^ i:^n mit bem (Srblaffer

öcrtranbten Slbfömmüngc (Erbfolge naä)

©tämmen).
^nber erben ju gleid^en Steilen.

§ 1925. OJefefeltc^e Erben ber stücitcn

Drbnung finb bie Eltern beS ErblafferS

unb beten Slbfömmlinge.

Seben gur ^ett beS ErbfallS bie Eltern,

fo erben fie allein unb ju gleidjen Seilen.

Sebt jur Seit beS ErbfallS ber SSater

ober bie aJhitter nic^t mel^r, fo treten

an bie ©teile beS SSerftorbenen beffen Hb-
lömmlinge nad^ ben für bie SSeerbung in

ber erften iDtbnung geltcnben 23otfd)riften.

©inb 5lblömmlinge nid^t öorl)anben, fo

erbt ber überlebenbe Seil allein-

§ 1926. ®efej}lid^e Erben ber btitten

Drbnung finb bie ©ro^eltetn beS Erb»"

lafferS unb beren Slbfömmlingc.

fieben jur '^dt bcS ErbfallS bie®tofe-

eitern, fo erben fie allein unb ju gldd)ert

Seilen.

Sebt gut S^t ^^ ErbfallS öon ben

üäterlidjen ober üon ben mütterlidjen

®toBeltetn ber ©roBtiater ober bitOixo^-^

mutter nidjt me^^r, fo treten an bie ©teile

beS SSerftorbenen beffen Slblömmlinge.

©inb 2lbfömmlinge nic^t bortianben, fo

fällt ber Slnteil beS SSerftorbenen bem an-

beten Seile beS ©to^eltempaarS unb,

menu biefet nid)t me^r lebt, beffen W)*
lömmlingen ju.

Seben gut '^tit bcS EtbfallS bie oäiet-

lid)en obet bie müttetlid)en ©roßcltetn

nic^t mel)t, unb finb Slbfömmlinge bet

SSerftorbenen nid)t ootljanben, fo etbcn

bie anbeten ©tofeeltetn ober i^re 21b-

lömmlinge allein,

'©oroeit SIbfömmlinge an bie ©teile

il^ter Eltern ober i^rer SSoreltem treten,

finben bie für bie SSecrbung in ber erften

Drbnung geltenben SSorfdjriften Stnnjen-

"bunft.

§ 1927. SBer in ber erften, ber jroeiten

ober ber brittcn Drbnung oetfdjicbenen

©tämmen angel)ött, etl)ält ben in jebem

biefet ©tämme iijxn gufallenben 2lntriL

;3ebet Anteil gilt als befonbeter ErbteiL

§ 1928. ®efe|lid)e Erben ber bicrten

Drbnung finb bie Urgrofeeltem beS Erb-

lafferS unb beren Stbfömmlinge.

Seben jur Qdt beS ETbfallS Utgtog*

eitern, fo etben fie allein; mef)tete erben

§u gleid^en Seilen, o^ne Unletfc^ieb, ob

fie berfelbcn Sinic ober terfc^tebencn iiinien

ongei^üren.

2cbm pwc Seit beS ErbfallS Urgroß-

eltern nidgt me^r, fo erbt oon i^ren Süb*

fömmlingen berjenige, njeldjcr mit bem
Etblaffer bem ®rabe nad) am näd^ften

üerioanbt ift; mehrere gleid) no^e SSer-

ioanbte erben gu gletdt)en Seilen.

§ 1929. ©efe^lic^e Erben ber fünften

Drbnung unb ber ferneren Drbnungen
finb bie entfernteren SSoreltem beS Erb-

lafferS unb beten Slbtömmlinge.

2)ie SSotfd)tiftcn öeS § 19L^8, Slbfag 2,

3, finben entfptedjenbe 2(ntücnbung.

§ 1930. Ein SSettoaubter ifi nic^t gur

Erbfolge berufen, folange ein SJerioaubter

einer üorlierge^enbcn Drbnung üor^anben

ift

§ 1931. ®er überlebenbe E^gatte beS

STblafferS ifl neben SSermanbten bet

etften Drbnung gu einem Sßierteile, neben

SSerioanbtcn ber grtjeiten Drbnung ober

neben ©roBeltcni gur §ölfte ber Erbfdjaft

als gefe^lid)er Erbe berufen. Sreffen mit

©tofeltcm Slbtßmmlinge bon ©toBeltem

gufammen, fo erljnlt ber El^egatte au^
öon ber anberen ^alfte ben 3Intcil, ber
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naä) § 1926 ben Slbtömmliiißcu äufallen

»Dürbe.

Siiib webet SSerioanbtc bcr crftcn ober

bet jirciteii Drbnung tiod) ©rofecltem

t)orf)anben, fo crf)dtt ber übericbenbc

(SI)cgattc bte ganse erbfd)aft.

§ 1932. Sft ber übcrlebcnbc (S^gatte

neben SSeriuonbtcn bcr jhjciten Drbnung
ober neben ©roßeltem gefejjlidjer ©rbc,

fo gebühren iljm oujscr bcm ßrbtcile bie

jum ti)üid)m ^au§!^altc gcPrcnbcn ®c-

genfiänbc, fomeit fie mcf)t ^ubeljör eine^

GJrunbftüdEä finb, unb bie §o(i}Acit'3ße-

fd^enle alä SSorauS. Stuf ben 5ßorau§

finbcn bie für bie SSermäd)tniffe gelten-

ben SSorfi^riften Stnttjenbung.

§ 1933. ®a3 (£rbred)t be§ überleben-

ben ®:^^atten fotoie baä afted)t ouf ben

SSorouä ijl ouSgefdjIoffen, ircnn berSrb*

laffer jur Seit fcincä Sobeä ouf ©c^ei*

bung »regen SSerfd)uIben§ beS ®]^gatten

ju Ragen bcred)tlgt »rar unb bie 0oge
auf <Sd)eibung ober auf Sluf^ebung ber

e^id^ ©emeinfd)aft crf)oben I)atte.

§ 1934. ©el^ört ber überlebenbe ei)e-

fiatte ju ben erbbctedjtigtcn SSerraanbten,

erbt er jugteid) alä «eriüonbter. ®cr
©rbteil, bcr il)m auf Q^runb ber SSer»-

Jt)aiibtfd)aft jufdilt, gilt al§ befonberer

erbteü.

§ 1935. gäOt ein gefc&Iid)cr Erbe

öor ober imt} bem ©rbfallc meg unb
crl>ö!^t fi^ infolgebeffen ber ßrbtcil eincg

anbercn gefe^Ui^n ©rben, fo gilt ber

Seil, um meldten fidE> ber ©rbteil cx^ö1)t,

in ^nfel^ung ber SSemtäd)tnifie unb Stuf"

lagen, mit benen biefer ©rbe ober ber

loegfallenbc ©rbe Befd^mert ift, fowie in

^nfe!)ung ber 2lu§gleici)unfl§pflic^t al& be*

fottbcrer ©rbtcil,

§ 1936. 3fl 5« Seit beS ©rbfalt^

ftjeber ein SScrroanbter noc^ ein Ebegatte

bc§ ©rbtafferä öor^anben, fo ift ber

5i§fu8 beg S8unbegftaat8, bem ber ©rb*

laffcr jur '^dt bc§ 2:obcä angebört I)at,

gcfe^tidjer (Srbe. §at ber (Srblaffer melj*

reren SunbcSftaatcn angehört, fo ift bcr

5i§hi§ cineä jcben biefer ©taatcn ju

gleid)em einteile jur ©rbfolgc berufen.

2Bar bcr ßrblaffer ein 2)eutfc^er, ber

feinem 83unbe§ftoat angcl^örtc, fo ift bcr

3fleid)§fi§fug gefeglid)er (Srbe.

§ 1937. S)cr (Srblaffer !ann burc^

cinfeitige SSerfügung üon StobeS toegen

(Seflament, Ie|tttjiUigc SSerfügung) ben

©rben beftimmen.

§ 1938. ®cr ©rblaffer !ann bur<^

3;eftament einen SSeriranbtcn ober ben

®:^egatten bon bcr gefe^Iid^en Erbfolge

ou§fd)Iie&en, o^nc einen ßrbcn einäufe^cn.

§ 1939. 3)er ©rblaffer fann burc^

Seftament einem onberen, ol^ne i!^n aB
Erben cinäufe^en, einen SSermögenäöorteil

äutDcnben (SSermäd)tni§).

§ 1940. Ser Erblaffcr lann burc^

Seftament ben Erben ober einen 5Ber-

mad|tni§ne]^mer ju einer Seiftung bcr-

|jflid)ten, ol^ne einem anberen ein SRed^t

auf bie Seiftung jujuloenben (2luflage).

§ 1941. ®er (grblaffer fann burc^

SSertrag einen Erben cinfe^en fomic SSer-

mäc^tniffe unb Sluflogen anorbnen (Erb*

»ertrag).

Sll§ Erbe (SSertrogScrbc) ober al§ Skr-

mäd^tniSneljmer fann folt)ot)l ber anbcrc

aSertrogfdjIiefeenbe olg ein ffititter bebadjt

toerbcn.

Smeiter Slbfc^nitt.

Iled)tlt(l)e SteUttttg bcs d^xhtru

©rfter Sitel.

Slnna^me unö SluSjc^lQQunö Der ßröjc^aft. Süvforgc öeS

SBie oben fd^on angebeutet, J|ot ber 93®. ben (Srunbfofe, bo| man
fofort mit htm Xobe beS ©rbtofferg (Srbe toirb. ®g bebarf al\o
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feiner befonberen Slntretungg^anbtung. 2)iefe Stnorbnung l^ot öiefe pxat'

ttfdie folgen, inSBefonbere roirb ein unfidieret ©dimebeäuftanb öon ber

Seit be8 XobeS be3 (£rbIoffer8 big gum (grbfc^aftgantritt baburc^ öer-

ntieben.

3:ro^bem fielet eS notürlicE) bem Srben frei, bie Grbjc^aft au8-

jujditagen. |>ierfür fmb befonbere, fe!)r eingel^enbe SSorfc^riften ge-

troffen. 5)02 SlBi(i)tigfte ift, bofe ber (Srbe eine ÜberlegungSfrift üon
fed^S 3So(f)en fjat, ob er bie (Srbjd^aft antreten hjill ober nic^t. 5)ie @r-
llärung über bie ©rbfd^oftgentjogung muß üor bem 3fJad^(oBgerid^t ober

in einer öffentlichen Urlunbe erfolgen. 5)ie allgemeinen ©runbfö^e über
SBiUenSmängel ftnben oud^ l^ier Slnhjenbung. ^m übrigen fmb bie

§§ 1943
ff. gu üergteid^en.

§ 1942. ®ie ©rbfc^aft ge^t ouf ben
Berufenen (Srben unbef(f)abet be§ 9ie(^tcg

üBer, fie ou§äuf(i)Iogm (Unfall ber ©rb-
fd^aft).

S)er %i§tü$ tann Ut U)m aB gefe§»

lid^em ^ben ongcfallene erbfcf)aft ni^t
augfd^Iogeit.

§ 1943. ©er ©rbe fann bie (Srbfdjoft

ni(|t me:^r ou§fc^Iagen, tvetm er fie on-

flcnommen Ijat, ober inenn bie für bie

2lu§fd)Iagimg borgefc^riebene grift ber-

ftrid^en ift; mit ban Stbtaufe ber grift

gilt bie förbfc^aft aU angenommen.

§ 1944. S)ie SluSfc^Iogung fann nur
Binnen fe(f)§ 2Bod)en erfolgen.

S)ie ^rift beginnt mit bem ^eü^unlt,
in tDtl^em ber ©rbc bon bem SlnfoII

unb bem ©runbe ber SSerufung ^cnntni§
erlangt. 3ft ber ©rbe bntä) Sßerfügung

bon Sobeä toegen berufen, fo beginnt bie

fjrift ni^t bor ber SSerfünbung ber SScr»-

fügung. Stuf ben Sauf ber grift finbcn

bie für bie SSerjäi^rung geltenbcn SSor«-

fdiriften ber §§ 203, 206 cntfpred^enbe

Slmoenbung.
S)ie grift betrogt \tä)§ TOonate, menn

ber ©rblaffer feinen legten SBoi^nfi^ nur
im Sluglanbc gehabt l^at, ober ftenn fid^

ber ©rbe bei bem beginne ber grift im
SluSlanb aufl)dlt.

§ 1945. ®ie 2tu§fd)Iagung erfolgt

burd) ©rfidrung gegenüber bem ^a6)la^'

geriefte; bie ©rüorung ift in öffentlid^ bc-

fliou&igter g-orm abzugeben.

©in 83eboUmad)tigter bebarf einer

ßffenttid^ beglaubigten SSoUmac^t. ©ie
mu6 ber ©rliärung beigefügt ober inner-

Ijalb ber StuSfi^IogungSfrijl nadigcbroc^t

toexben.

§ 1946. S)et erbe fann bie ©rbfc^aft

onnei^men ober cuSfd^Iagen, fobalb ber

erbfall eingetreten ift.

§ 1947. 2)ie 2tnna^me unb bie 2lu3-

fd^Iagung fonnen nid^t unter einer S3c-

bingung ober einer ä^itbeftimmung er-

folgen.

§ 1948. SBer bur^ SSerfügung bon
S^obeä toegen al§ ©rbe berufen ift, fann,

menn er oi^ne bie Sßerfügung alä gefeg»

lieber ©rbe berufen fein roürbe, bie ©rb-

fd)aft al» angelegter ©rbc auSfc^lagen,

unb al§ gefcglidjer ©rbe annehmen.
SSer burc^ Sleftament unb burd^ ©rb-

bertrag olä Srbe berufen ift, fann bte

erbfdjaft au§ bem einen SSerufungsgrunb
onne^men unb öuä bem anbcren auä-

fdjlagen.

§ 1949. ®ie Slnna^me gilt alä nic^t

erfolgt, föenn ber Srbe über ben Se*
rufungSgrunb im Srrtume nwir.

2)ie 2luäfd^lagung erftredt fic^ im
3toeifeI auf alle $8erufung^grünbe, bie

bem erben jur ^eit ber erflärung bc-

fannt finb.

§ 1950. S)ie Slnnal^me unb bie 2lu3-

fd)lagung fiJnncn nidjt auf einen 2;eil

ber erbfdjaft befc^ränft mcrben. ®ie 2In-

nat)me ober Slu^fdjlagung eineä Seileä

ijl unnjirffam.

§ 1951. SBer §u mel^rreten ©rbteilen

berufen ift, fann, ttjcnn bie Söerufung auf
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bccfiljirbciicii ©tihibcn hmüjt, ben eiufu

(ixbtdi amtcljmcu unb ben onbcrcn aii3-

ftf)lagcit.

iümiljt bic a3erufim3 auf beiiifcfben

®nmbc, fo flttt bic 5Innafimc ober ^2luä-

fd)Inoiiiig bc'3 ritten Gtbtrii^ an6) für bett

flttbcvcit, fclbjl ircntt bcr imberc crft fpäter

anfällt. S)ic Jöcrufung bcrufjt ouf bcm-

felbcn ®nitibc audj bonn, itjenn fie in

tierfdjicbcncn Xcftamctiteii ober OertragS»

ntäßig in ücrfrf)iebenen jtoifdjcn benfclben

^cifoncn gcfdjtoffencn Stbüerträgcn an-

gcorbnct ift.

©e^t bcr ©rblaffer einen (Srbcn ouf

mcl^rcre ©rbtcite ein, fo tann er it)m

burd) SSerfügung bon iobeä luegen ge»

ftatten, bett einen ©rbteil anjuncfimen

unb ben onbcren augjufdjlogen.

§ 1952. ®a§ 9Rcd)t be§ (Srbcn, bie

©rbfdjaft au§äiifd)Iagcn, ift üererblid^.

©tirbt ber ßrbe üor bem Stblaufe bcr

2tuöfd)tagutig§frift, fo enbigt bie i^xi\t

nid)t bor bem Slblaufe ber für bic 6rb'

fd)aft be§ (Srbcn öorgefdjriebenen Sluä»"

fdjlaguttgsfiift.

SSon Tnel)reren (Srben be§ (Srbcn lann

ieber ben feinem (Srbteil entfpred;cnbet>

3;eil ber (Srbfd;oft ougfdjlagen.

§ 1953. Söirb bie (Srbfd)aft auggc-

fc!^lagen, fo gilt bcr Stnfall on btn Stuä*

fd)Iagenbcti al» nid)t erfolgt.

Sie (Srbfd)aft fällt bemjcnigcn on,

njcldjer berufctt frin roürbe, irenn ber

2tu§fd)lagenbe gut ^cit beä ©rbfolB nic^t

gelebt l)ättc; ber Slnfall gilt olä mit bem
(SrbfoU erfolgt.

Sa§ 9Jod)lo{3geric^t foll bie Sluäfd^lo*

gung bemjenigen mitteilen, itjcldjcm bie

^rbfdjoft infolge ber 2lu§fd)lagung on-

gefallen ift. 6ä I^ot bic ©infidjt ber ®r*

ftärung iebem gu geftottett, bcr ein redjt*

lidjeä Qntereffe glaubl)aft madjt.

§ 1954. Sft bic 2InnaI)me ober bie

Sluäfc^logung ünfed)tbar, fo fonn bie 2In-

fec^tung nur binnen fed)ä SBod^en er*

folgen.

Sie ^Jrift beginnt im gallc ber 2ln-

fed)tborfeit njcgen Sro^ung mit bem ^rit*

i)unft, in tvüdjon bie ^lüangglagc auf=»

l^ört, in ben übrigen fjöllen mit bein

^ritpimlt, in tocld^em ber 2Infed)tung§-

bcred)tigtc öon \)an Stnfcdjtungägnmbe
itcnntnig erlangt. Stuf ben iJouf ber i^rift

finben bic für bie SScrjäl)rung gcltcnbcti

8Sorfd)riftcti ber p§ 203, 206, 207 cnt-

fpred)enb€ Slniocnoung.

5)ie ijrift betrogt fcd;§ yjJonatc, njcnn

bcr (Srblof)cr feinen legten 2Bol)nfijj nur
im Stuälonbc gel}obt l|at, ober föcnn fi^

bcr (Srbc bei bem Seginne ber ijrift im
?lu§lanb oufljält.

®ie 2lnfec^tuttg ifl ou8gefd)loffen, föenn

feit ber 2(nnol)me ober ber vluöfd)Iogung

brcißig ^af)xe öerftrid)en finb.

§ 1955. Sie SInfedjtung ber 'äw
no|mc ober bcr Slu^fdjlogung erfolgt

burd) Eriflänittg gegenüber bem S'Zodjlol-

gerid)tc %üt bic ©rflänmg gelten bie

?Borfd;riften be§ § 1945.

§ 1956. ®ie SScrfäumung bcr 2luS-

fd)lagung§frift fonn iti gleidjcr SBeife hjie

bie 2tnna:^me ongciod;ten luerben.

§ 1957. ®ie 2rnfed)tung ber Sin-

no|mc gilt ol§ Slu§fd)logung, bie Slnfed^

tung bcr S[u§fd)lagung gilt olä Utnnaiimc.

S)a3 9^od)loBgcri(^t foll bie Slnfcc^tung

ber StuSfc^logung bemjenigen mitteilen,

reclc^em bic (Srbfd;aft infolge ber 2lug*

fd)logung ongefollen toor. S)ic SSorfdjrift

beä § 1953, mfo^ 3, ©ofe 2, finbet ^iln-

toenbung.

§ 1958. SSor ber Slnno^me bcr (Srb-

fd)aft foitn ein Slnfpruc^, ber fii^ gegen

ben 9Jad)lo^ rid^tet, nic^t gegen ben Erben
gerid)tlid) gcltejü) gemadjt Ujcrbett

§ 1959. Seforgt ber (Srbc öor bct

2tusfd)logung erbf^aftlidjc @cfd)äfte, ]o

ift er bemjenigen gegenüber, tocldjer ©rb«

Ujirb, föte ein (Sefd)äftgfül)rer o^ne Sluf-

trog beredjtigt unb berpflid)tet

Verfügt bcr (Srbc üor ber 2lu§fd)logung

über einen S^oc^lo^gegenftonb, fo Uiirb

bic SBirlfomfeit bcr SSerfügung burc!^ bie

2tu§fd)lagung nic^t berül)rt, Ujcnn bic

SSerfügung nidjt ol^ne ^aä}tdl für ben

9Zad)lo& t)erfd)oben föcrbcn fonnte.

&n 91edjtägefd}äft, bog gegenüber bem

(Stben ül§ folgern oorrjcnommen nierben

mufe, blribt, iDenn e§ üor ber Stuöf^lo-

gung bem S(u§fd)logenbcn gegenüber öor-

genommen loirb, oud^ nad^ ber SluSfd^la-

gung toirffam.
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§ 1960. SBiS jur Slnna^mc bcr (£rB-

yi^aft i)at ba§ yJadilafegerid)! für bic

©tcf)cning be§ S'Jadilaj'feg gu forgen, fo*

Jueit ein 93ebürfnii befte^t S)a§ ©Ictc^c

gilt/ iDcnn her ©rbc unbcfonnt ober luenn

ungehjiB ifl, ob er bie ®rb[cf)aft onge*

genommen f)at.

®a§ 9?od)Ia§gcrid)t lann ingbefonberc

bic STnlegung bon ©iegeln, bie Hinter-

legung Oon ®elb, SBertpot)iercn unb Sofl«'

barfeiten foiüie bie Slufna^me eine§ ^iaä)*

to^oerjeic^nij'fcä onorbnen unb für ben-

jenigcn, totlijtt ©rbe njirb, einen Pfleger

(9ia^lafe))fleger) beftellen.

S)ic 5ßorf3)nft beä § 1958 finbet auf

bcn 9Za(f)la§pflcger feine STnmenbung.

§ 1961. 5)a3 9?ad)Ia§gerid^t I)at in

ben flauen beg § 1960, Slbfa^ 1, einen

^Jac^Ioßpfleger ju beftellen, njcnn 516 586=»

Peilung jum '^Wtdt ixt gericfitlic^en ®el-

tcnbmac^ung cineS Slnfpru^, ber ftc^

gegen ben 9Zad}Iafe rid^tet, öon bcm Se-
red)tigten beantragt toirb.

§ 1962. f^ür bie 9(jac^raBpftcgfcr>aft

tritt an bie ©teile be§ 3Sormunbfd)aftä-

gericfitg bai 9Ja(i^Ia§gerid)t

§ 1963. Sfi äur 3eit bc§ ®rbfall§ bie

®^urt cincä ©rben ju ertoarten, fo fann

bie SKutter, fall§ fie außer ftanbe ift, fic^

felbft gu unterljalten, big gur ©ntbinbung

ftonbeSmäBigcn Unterl^alt aug bemS^iad^»-

Ia§ ober, föcnn nod^ anbere ^ßerfonen alg

©rben berufen finb, ou§ bcm (Srbteile beä

Sint«g oerlangcn. S5ei ber Semeffung
bei ©rbteil§ ift angunel)men/ ba^ nur
ein Stinb fleboren toirb.

§ 1964. SSirb ber ©rbe nii)t inner-

^alb einer bcn Umftänbcn cntfpret^enben

^ft ermittelt, fo ^t ba§ 9?acf)IaBgcricf)t
*

'feftguftellen, bc^ ein anberer (Srbe al§

bcr %iätu§ nic^t öor^onbcn ift

Sic fjeftftcllung begrünbet bie SSer-

ntutung, baß ber gH^fu^ Qefc^ItdE)cr ©rbe

fcL

§ 1965. 3)er SrcflftcIIung f)at eine

ßffcntlici^c Stufforbcrung gur SInmelbung
bcr &rbre<j^tc unter Seftimmung einer

2tnmelbungsfrift oorauSgugel^ ; bie ^2lrt

bcr SSefanntmadjung unb bie ^ouer ber

Slnmclbunggfrift beftimmen fid) nac^ ben

für bai Stufgebotsoerfa^ren geltenben

Sßorfd)Tiften. Sie Slufforbcrung barf

unterbleiben, loenn bic Soften bcm SBe-

ftanbe beg 9Zac^Iaf)e§ gegenüber unücr-

l^öttniSmäBig groß finb.

©in ®rbred)t bleibt unberüdfic^tigt,

njcnn ni^t bem 9?a^IaBgeric^te binnen

brci SDlonaten nac^ bem Stbloufe ber 2In-

mclbunggfrtft nac^gcwiefen luirb, ba^ ba§'

Erbtest befielt, ober ba% ei gegen ben

gigfuS im SSege bcr Älagc geltcnb ge-

macht ifi. Oft eine öffentlic!^ S(ufforbc=«

rung m(^t ergangen, fo beginnt bie brei-

monatige (^nft mit ber gerid^tlid^ Stuf^«

forbcrung, ba§ ©rbrcdjt ober bic Er-

hebung ber ^lage nadigutoeifen.

§ 1966. SSon bcm gigfuS al§ gefc^
Iid)em ©rben unb gegen ben {^fug al§

gcfc^Iidjen Srben fann an 3led^t erfl

öcltenb genmdit merben, nadjbem oon bcm
yiad)IaBgerid)te fcftgeftcllt moiben ift, ba%

ein anberer ©rbe iiid)t öorf)anben i]L

Bioeiter S^itel.

C)aftuiiö öe§ ©röen für 5lf ^loj^lafetjcrftitibltt^ffitcn.

2Jlott füllte etgentlid^ meinen, ba'B ber ®rbe, ber ja bie ^^erfönlid^-

teit be8 ©eftorbenen fortfe^t, aud^ üoEfommen für beffen Sc^ulben l^afte,

fo ba"^ er eüentuett a\xd) mit feinen eigenen SJlitteln für bie ©rbfd^Qftg-

fd^ulben einfte'^en müfete. ®a8 ift aber nad^ ben Scftimmungen beä S®.
in ber pfleget nidtit ber goU, nämlid^ bann nid^t, toenn ber (£rbe ben in

biefer ©egielfiung burd^ ben oorliegenben Xitel oorgefd^riebenen 5lnorb»

nungen nad^tommt.

(Sr muB nömlidi öor allen 5)ingen ein fogcn. gnüentar errichten,

b. f). eine Stufftettung attcr Slttiöen unb ^ajftoen, meldte ber (grblaffet
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0cf)nbt Ijat. ®a§feI6e l^at nomentUcE) ben B^'edf, bcn ©löubigern Kot

unb beutlid) bor Siugen gu füf)ren, tüte t)ie( Sertttögeit tjor^anbeit ift,

batuit fte rtJiffen, .jie e8 ntit i^ren gorberungen ftefit. ^uf Eintrag ber

Gläubiger tnufe ba^ 9^a(i)IoBgeric!^t bem (Srbeti jur eittretrf)ung beSjelben

citte Beftitttittte grift fe^cn; biefe beträgt itt ber 9?eget eitlen 2Rottot üott

ber Buftellung beä Scfri)(uffe3 an, burcf) tx)e((f)en bie g=rift beftimmt trirb,

fic beginnt aber frü^cftenS mit bem 5:age beä Slntrittä ber (Srbfd^oft.

ßäf3t nun ber (Srbe bie il^m gefegte grift üerftreid^en, fo fiaftet er

aud) tnit feinem übrigen Jßermögen für bie 5Ra(f)IoBf(^uIben. ®ag
Qnöentar mufe unter Buät^^uttg beS 9Za(i)taBgerid^teg ober eineä ^iotorS

ober einer fonftigen 93e]^örbe erfolgen, ift bie§ aber gefdielten, fo l^at

e8 oud) bie S8ermutung ber SSoUftönbigfeit unb 9iic^tig!eit für ftdE); bo(^

fonn ber (Srbe tro^bem norf) gur 5lbteiftung beS DffenborungSeibeS

borüber geäh)ungen tt)erben, boB er aüeg rid^tig angegeben unb toiffent-

lid^ nid^tS t)erftf)ttjiegen ober abl^anben gebrod)t l^obe.

Über ba^ (Sinjetne l^ierbei ftnb im Xejt augfü^rlidie SSeftimmungen

gegeben.

SBeitere ißoraugfe^ung für bie befd^rönüe ^oftung beS (Srben nur
mit bem SJlodEiIaffe ift bie ßinfe^ung einer 5Jiacf)IaBpfIegfd)aft. ®iefe

nennt mon aud^ 3tadE)IaBt)ertr)aItung. 2ln il^re Stelle lonn aud^

unter Umftänben bie ©röffnung be8 9^a(f)ta|!on!urfe8 treten.

^a§ SSermögen be2 ©rben verfällt in folc^en göHen in jtüei öon

einanber gefonberte SJiaffen, nömlidf):

1. ®og, trag er öor bzm (5rbfdf)oft8antritte f(^on l^otte,

2. bü^, toag er erft burdfi bie (Srbfc^oft be!ommen l^at.

SBenn ber ©rbe nur bi§ gur ^ö^t beS 3^ad)Iaffe§ l^aften ober, tote

man aud^ fagt, mit ber 3fled)tgtoo!f)It^at be8 ^nOentarS bk (Srbfd^aft an-

treten foü, fo muffen notürlid^ bie oben gu 1. unb bie gu 2. auf«

gefül^rten 35ermögen2maffen auSeinanbergel^alten unb auf fd^arfe Tren-

nung beiber geodt)tet merben. ^ttSbefonbere ift in biefer iöegiel^ung bie

Seftimmung toid^tig, bo§, toöl^renb eigentlid^ gorberungen unb ©d^ulben

be§ ©rblafferS unb beS (Srben gegeneinanber burd^ SSereinigung Oon
©laubiger unb (Sd£)ulbner in einer ^erfon erlöfd^en, biefe ^eä)tt unb

SSerbinbIid^!eiten im gaUe be§ (Srbfd^aftgantrittg mit ber Sfted^t^mol^Itl^at

beg 3nt)entar8 toieber aufleben.

5)ie ^ermoltung beS SfiadEjtaffeS fann l3on bem Srben felbft, ober,

toenn biefer bogu nid)t fällig ift, t)on einem ©ritten gefd^el^en. (Sofort

nad^ erlongter Kenntnis oon ber Überfd^ulbung beSfelben muf; ber (Srbe

ober ber 9iod)(oBt)ern)oIter ben ^on!ur8 beantragen, burd^ Unterlaffung

ber ^In^eige maä)t er fid^ l^aftbar. ®er 9fiad£)taB!on!ur8 felbft ooCljiel^t

ftd^ nadt) ben fpöter gu erörternben ©runbfö^en ber ßon!ur§orbnung

(§§214 ff. ber ^on!ur§orbnung).

Sitte biejenigen, treld£)e Stnfprüc^e an ben 9^od^(a| gu l^aben glauben,

!önnen im SSege be8 2lufgebot§oerfa^ren8 (bai firf) nad^ ben ©runbfä^en
ber ©ioilproje^orbnung beftimmt) gur Slnmelbung il^rer gorberungen bis



368 SBürgerlidie« ®cfc^5uc^ §§ 1967 bi3 1974.

ju einem beftimmten Termin oufgefoTjbert trerben, mit bcr SBirfung, bol

bie bis baf)in nid^t angemelbeten Sltijprud^e nur infomeit gur ^ebung

gelongen, aU norf) SDfiittel öor^onben ftnb. SSermäd^tniffe unb fonftige

jjreigebigfetten beg ©rblofferS muffen ober öor ben fonftigen Slnfprüd^en

onberer ©laubiger gurüdfte^en.

§ 1967. '3)er ©rbc ^aftct für bie ^aäy
la^öerbinblid^feiten.

Qu ben 9?ad^Ia{3berBinbUc^IciteTi pel^örett

aufeer bat Dom ©rblaffer 'i^txüqxenbcn

©cf)ulben bie ben ©rben al§ foItf)en

treffenben SSerbtnblic^ feiten, tn§befonbere

bie SSerbinbüd^Ieiten au^ ^ftic^tteilä^*

redeten, S8ennärf)tniffen unb Sluflogen.

§ 1968. ®cr erbe trägt bie Soften

ber ftanbeämäBigcn S3eerbtgung bei 6rb*

lafferS.

§ 1969. ®er ®rbe ift öer^flic^tet,

tJantiUenaugeljörigen be§ förblajferä, bie

äur geit bc§ 5:obe§ be§ (JrblafferS ju

beffcn §ausftanbc 0c:^ört unb öon i^nt

Unterijalt belogen |abcn, in ben crftcn

breißig STagen tiaä) bem Eintritte be§

©rbfallg in bem)etbcn Umtange, roie ber

©rbiaffer e§ gctijon l)at, Unterhalt ju ge^-

mähren unb bie aSenu^ung ber SSo|nung
unb ber §au§!)altggegenftänbe ju ge^

ftatten. Ser ©rblafjer fann bur(| le^t^

ttJiUige SSerfügung eine obireid^enbe ^n*
orbnung treffen.

2)ie ^orfci^riften über bie 5Bemtac£)tniffe

finben entjpredienbe Stnnjcnbung.

II. Ilttfgeßot bex ^ar^faggfäuDlger.

§ 1970. ®ie SfJad^toBgläubiger lönncn

im SBege beS 2luigebot»üerfa:^ren§ 5ur Sin*

mclbung ilyrcr gorbcrungen aufgeforbert

iDcrben.

§ 1971. 5ßfanbglöubtger unb ©lau-
biger, bie im Äonhirfe ben ^fanbgläu*

bigem gleic^ftei^n, foioie ©laubiger, bie

bei bcr QtvanQ^üoU^tttdvmQ in ba^ un=>

beiuegüdjc SSermögen ein 5Red)t ouf Se»
friebigung au§ biefem SSermögen ^aben,

loerben, foiueit e0 fid^ um bie SSefriebi»»

gung au§ ben il^nen I)aftenben ©egen^»

ftönben Ijanbclt, burd^ baä SCufgebot nid^t

betroffen. S)a§ <Mtid)t gilt üon ©läu"
bigern, bereu 2Infprü(^e burcC) eine SSor-

merfung gefid^ert finb, ober benen im
£onIur§ ein 2lugfonberunggred^t juftetjt,

in Slnfe^ung be§ ©egenftonbeg i^re§

9led)teg.

§ 1972. ^fad:)tteiBrecf)te, 58ermäc^t-

nifl'e unb Sluflagen werben burd) ba§,

Slufgebot ni^t betroffen, unbefd^abet ber

aSorfdjrift beS § 2060, mx. 1.

§ 1973. ®er ©rbe fann bie SSefriebi-

gung eines im Slufgebotäoerfal^ren an^*

gefd)loffenen Siad^IaßgläubigerS infotoeit

ücrtueigcm, oI§ ber 9?ad)Ia§ burd^ bie

SSefriebigung ber nic^t ausgeft^Ioffencn

©laubiger erfdfjöpft rtirb. SJer Srbe ^t
jebodE) ben au^gefc^loffenen ©laubiger öor

ben S8erbinblicl)feiten au§ ?)3fli5)tteilg«

redl)ten, SSermäc()tniffen unb Sluflagen $u

befriebigen, e§ fei benn, baß ber ©lau^»

biger feine gotberung erft nad^ ber S3e-

ridjtigung bicfcr SSerbinblidjfeiten geltenb

jna^t.

©inen Ueberfd^ug :|at ber ©rbe jum
3'roede bcr SSefriebigung be§ ©läubigerä

im SSege ber ^mang^üollftredung nac^

ten SSorfdjriften über bie ^erauggabe einer

ungered)tfertigten ffiereidjerung ferausgu^

geben, ©r fann bie §erau§gabe ber noc^

öor:^nbenen 9fJad)la^gegenftänbe bur^
3a^lung be§ 2Sertei abroenben. S^ie

redE)tgIraftigc Verurteilung beä ©rbcn gur

SSefriebigung cineg auSgcfc^loffenen ©lau»-

biger§ n)irtt einem anberen ©läitbiger

gegenüber toie bie SSefriebigung.

§ 1974. ©in 9?ad}lo{3gläubiger, ber

feine gorberung fpSter aliS fünf S^^re

nadj bem ©rbfalle bem ©rben gegenüber

geltenb mad}t, ftei^t änem auggefc^loffencn

©laubiger gleic^, e» fei benn, ba^ bk
fjorberung bem ©rben oor bem Slblaufe

ber fünf ^al)Xi befannt gciDorbcn ober

im SlufgebotSOerfa^ren angemclbet hjor*
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bcu ift. SSirb bct ©iblaffcr füc tot er-

riävt, fo Dcßinnt bic 3-rift nid}t bor bct

(Stloffuiig bei bie StobegcvIIärung aug-

fprccljcubcn UrteU§.

®ic bcnt (Srbcii nad) § 1978, Slbfatj 1,

©a^ 2, oblicgcubc SBcrpilidjtung tritt im
aücr^ältniffc Don SßerbinbUd)Ieiten auä

*}j{lid)ttctlöted)tcit, SSermädjtniffeuunb 2tuf-

lagcu jii einanber nur in[olt)ctt ein, aB
bcr (yiäubiacT im g-alle beä yjodjlapon-

lurfeS im uJangc öorgefjen föürbe.

(Soioeit ein öläubigcr nad^ § 1971 öon
bcm Slufgebotc nidjt betroffen tüirb,

finbeu bie Söorfd)riften bc3 Stbfajj 1 auf

il)n leine Stnioenbomg.

III. ^cf(f;rinßung ber .Haftung be$ frßen.

g 1975. ®ic Haftung be§ Erben für

bei S'tadilafjberbinbtidjfeiten Bcfdjränft jid)

auf ben 9fad)Iafj, loenn eine ^ladjU^^

^flegfdjaft gum l^t^edc ber Sefriebigimg

ber tJad)Ia^gläubiger (^^adjtafjberiraltuug)

aitgeorbnet ober ber 9JodjIa^!onIurg er-

öffnet ift.

§ 1970. Oft bie 5«adjtaBt)erluaItung

angeorbuet ober ber 9Jad)la^tonfur§ er«-

öffnet, fo gelten bic infolge beä Srbfalte

burd) SSerciniguug bou 9ted)t unb SSer»

biublid^feit ober öon 5Red|t unb Seloftung

ertofdjenen 3led)t§öert)ältniffe ol3 nid)t er^

lofdjen.

§ 1977. §at ein 9Jad)ta^gIäubigcr

bor ber Stnorbming ber 9Jad;la^üerit)al»«

tung ober bor ber Eröffnung be§ SZof^-

laBfonfurfeä feine g-orberung gegen eine

nidjt jum 9Jad}Iaffe ge^örenbe ^orberung
beg Grbctt ot)ne beffen ^upi^^i^ung auf=»

fleredjnet, fo ift nad) ber Stnorbnung ber

Dkdjta&berttjaltung ober ber Eröffnung
beg 9iad)lo^!on!urfe3 bic Slufred^nung al3

nid)t erfolgt angufe^en.

2)ag @leid)e gilt, Uienn ein ©laubiger,

ber nid^t 9Jad)la§gläubiger ift, bie if)m

gegen btn Erben gufteljenbe ^Jorberung

gegen eine gum SZadjIaffe gel)örenbe gor-
berung aufgerechnet |at

§ 1978. Sft bie SJJad^Iafiberttjaltung

ongeorbnet ober bcr 9JadjIa§fonIurä er-

öffnet, fo ift bcr Erbe ben SJadjlaggldu-

bigem für bk bisherige SSeriraltung beä

9iad)Ioffe3 fo beranttoortlid), lüie meun er

bon ber 2Inna:^me ber Erbfc^aft an bie

SSerioaltung für fie alg löeauftragter gu

führen geljabt f)ätte. Stuf bie bor ber

^unai^me bcr Erbfdjuft bon bem Erben
beforgtcn etbfdjaftlid)en ©efdjöfte finbcn

bie SSorfdjriften über bie ®efd)äftgfüt)rung

of)ne Stuftrag entfpredjcnbe Slnlücnbung.

Sie bcu aiadjlajjglöubigent nod) 5tb-

fa^ 1 gufterjenben StnftJrüdjc gelten als

gum 9Jad)Iaffe ge^örenb.

Stufmenbungen finb bem Erben au§
bem 9?ad)Iof|e gu erfe^en, foiucit er nod)

ben SSorfdjtiften über ben 2Iuftrog ober

über bie 43cfd)äft§füt)rung o^ne Stuftrag

Erfa^ berlangen fönnte.

§ 1979. ®ie SSeridjtigung einer ^ady
la^berbinblic^Ieit burd) ben Erben müfjen
bie ?Jad)Ia^gtöubiger aU für Sfiect)nung

be§ ^fJac^taffeg crfotgt gelten laffen, toemx

ber Erbe ben Umftänben nac^ annehmen
burfte, bal^ ber SRaö^lal^ gur Sßeridjtigung

aller ?Jad)taBberbinbtid^feitcn ausreiche.

§ 1980. beantragt ber Erbe nidjt un-
bergüglid), nadjbem er bon ber Ueber«-

fdjulbung beg ÜladjtaffeB Kenntnis erlangt

^at, bie Eröffnung beg JJadjta^onfurfeg,

fo ift er ben ©laubigem für ben baraug

entftelt^enben ©djoben öeranthjortlic!^. S3ci

ber 23emeffung ber äuläuglidjlcit bt^j

9Zac^Iaffcg bleiben bie SBcrbinblidjfeiten

aug SSermädjtniffen nnb Stuflagen ou|et

SSetradjt.

2)er H'enntnig bcr UeBerfd)utbung flel|t

bie auf Sa^ilöff^ö'^^i^ beruljcube Unfennt*

nig gleid). Stlg gal)rläffigfeit gilt eg ing-

bcfonbere, ttjcnn ber Erbe bag Stufgebot bct

5Radjlaf3gläubiger nic^t beantrogt, obtool^'I

er ©runb :^ot, bag SSorl^anbenfein unbe-

fannter ?iac^lo^berbinblid)!eitcn angu-

ncljmen; bag Stufgebot ift nidjt erforber*

lic^, irenn bic Höften beg SSerfal^reng bem
SSeftanbe beg S^iadjlaffeg gegenüber unber»

lt)ältnigmä^ig gro^ finb.

§ 1981. ®ic 9JadjlaBüerlDattung ifl

bon bem SJad^loBgeridjt anguorbncn,

UJenn ber Erbe bie Stnorbnung beantragt.

Stuf Slntrag eineg Sfiadjlafeglöubigerg

ift bie ??od)la§berit)altung anguorbnen/

ttjenn ©runb gu ber Stnnal)mc beftebt,

ba^ bic SSefriebiguug bcr 9'Jadjlaf5gläum«'

24
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flcr au§ bcm 9?a(f)Iafi'c burc^ ba§ SScr-

Ijaltcn ober bic Süermögenglage bc§ &rben

ßcfä^rbct tvitb. S)er Stntrag fann iiid)t

iuel)t gcftelU »ucrben, tuenn feit bet Stn*

nannte ber ®r&fd)ait smci S'^^'^c ''C'^''

ftvidjen finb.

®ie SBorfc^riftcn be§ § 1785 finbcn

leine ^Iniüenbung.

§ 1982. ®ie STnorbnung bcr 5«oc^*

lafeüeriüaltung fann obgcIc|nt merben,
tüenn eine bcn 5toften entjpredjenbe Wa\\e
nid)t tiot!^anben ift.

§ 1983. 2)a§ «Raifilaggeric^t ^at bie

Slnorbnung ber SJadjIatiöerrooItung burcfi

bag für feine S3efanntmod)ungen bcitimntte

fÖlatt ju beröffentlidjen.

§ 1984. 9}Ht ber Slnorbnung ber

9lac^Ia^öertt)oItung berlicrt ber ©rbe bic

S8efugni3, ben 3laä)la'ß ju bcrmalten unb
über il)n ju bcrfügen. S)ie SSorfdjriften

ber §§ 6, 7 ber tonfuriorbnung finben

cntfpred)enbe Stnmenbung. Sin Stnfpruc^,

ber fic^ gegen bcn 9?adgIo& rid^tet, tann
nur gegen ben SZadjla^üeriDalter gcitenb

gemalt tücrben.

SroangiooIIftredfungcn unb SIrrefte in

bcn yiadjlalß ju gunften eines ®Iöubiger§,

ber md)t S^üd)la^gtäubiger i[t, finb anä'

flcfdjloficrt-

§ 1985. 2)er maäjla^ünmlttt ^at

ben 5Ra(^Iap ju üeriüalten unb bie 3lad)'

lofeberbinblidjfeiten oug bcm 9iod;Iaffe 5U

berichtigen.

©er 9iad^la§öern)altcr ift für bic SSer*

loaltung bc» 9iad)Iaffei auä) bin ^aäy
Ia|gtäubigem terantirortlid). S)ic $8or«

fc^riften be§ § 1978, 2lbfa^ 2, unb ber

§§ 1979, 1980 finben entfpredjenbe 8ln*

mcnbung.

§ 1986. S)er ^Jad^IaBüernjaltcr barf

bcn 5iad)la§ btm ©rben erft anäant»

tüorten, npenn bie bc!annten Siad^Ia^oer*

binblidjleiten beridjtigt finb.

Sft bie S3eri(i)tigung einer SSerbinblid^"

leit jur Qdt nid)t auSfüi^rbar, ober ift

eine aSeibiitblidjfeit ftreitig, fo barf bie

StuSantiüortung beg dlad)la\\t§ nur er«

folgen, hjcnn bcm ©laubiger 6id)erl;eit

gclciftet toirb. fjür eine bebingte ^orbe*

rung ift Sic^erl^eitSleiftung nid)t erfor-

berli(!^, ttjcnn bic SJiöglit^feit be§ Ein-

tritts ber 83ebingung eine fo cnttemte ift,

bafe bic iJorberung einen gegennjärtigcn

SSermögcnSttJcrt nic^t fjat

§ 1987. 5^er ^Jac^Iaßoerttjattcr rann

für bic i5üf)rung feineS 2(mteS eine cn*

gemeifcne 58crgütung terlangen-

§ 1988. '3^ie 9cad)IaBüermaItung enbigt

mit ber ©röffnung be§ 9Jad)laJ3fonfurfe§.

®ic 9?ad)iaf30erroaltung fann oufge»

f)oben njcrben, njcnn fic^ ergicbt, baß eine

ben Soften entipred)enbe SU^offe nid)t öor»

I)anben ift

§ 1989. Sft ber gjac^IaßfonfurS burd^

SSerteilung ber 2)foffc ober burc^ ^roongS-

bcrgteic^ beenbigt, fo finben auf bie Haf-
tung bc§ ß-rben bie SSorfcfjriftcn beS

§ 1973 entfpredjcnbe 2Innjenbung.

§ 1990. Sft bie Slnorbnung ber gjo^-

la^DeriDaltung ober bit (Sröffnung be§

9Jad)IaBfonfurfcS megen ÜJJangeli einer

bcn Soften entfprcdjenbcn aJiafic nic^

tl)unli^, ober föirb auS biefem ®runbc

bic SJodjIo^oernjaltung oufgel)oben ober

ba^ ^onluräDcrfa^ren eingeftellt, fo fann

ber ©rbe bic SBefriebigung eines 3laä)ia^

gtäubigerS infoioeit öcrnjcigern, atS ber

1Rad)Ia| nid)t auSreid)t. 2)er ßrbe ift in

biefem gälte öerpflid^tet, ben 3laä)la^ jum
Stnecfc ber SSefriebigung be» ©läubigerS

im SBege ber ^mangSooIlftredung tjer-

auSjugeben.

ffiaS 9ied)t btS ßrben mirb nic^t ba=-

burd} auSgcfi^Ioffen, ba^ ber ©laubiger

nad) bem Antritte beS (SrbfollS imSSege

ber 3u)ang§öoIIftredEung ober ber Slrreft-

üolljie^ung ein $fanbred)t ober eine

$^t)pot^t ober im SBegc ber cinftnj eiligen

Serfügung eine SSormerfung erlangt ^at.

§ 1991. Waijt ber (SrBe öon bcm if)m

na^ § 1990 guftc^enben 3xed)te ©ebraut^,

fo finben auf feine SBerantroortlid^teit unb

ben ©rfa^ feiner Slufttjcnbungcu bie SSor-

ic^ri[ten bcr §§ 1978, 1979 Stmoenbung.

Sic infolge beS ©rbfalB burc^ Sicr-

cinigung oon 9ted)t unb SJerbinblid^feit

ober öon 9led)t unb SScIoflung erlofdjcnen

9{ed)t5üerl}ältnifje gelten im 25er^ältniife

5tt)if^en bcm ©laubiger unb bem Srbcn

als nidjt erlof(^en.

Sie redjtc-fräftigc SBcrurteüung bcS

erben jur S3efriebigung eines ©läubigcrS



©ür9crlid)c8 OJcfc^bud) §§ 1991 big 2000. 371

loirrt rtitrm atibcrcn ©tnubigcr gcflcnübcr

>üic bic akfricbinuitfl.

®ic $8cibinblid}feitcrt flu§ ^fltcl)ttcil3-'

vcrfjtcn, ii^crntädjlnincn xmb 9(uflagcn 'i)at

bct ß-rbc fo gu bend)ÜQen, »wie fie int

g-nlle bc3 fonlurfeä jur Seridjtigimg

lüiumcn Juürbcn.

§ 1992. ^miijt bie Ueberfrf)ulbung

bcS SfJadjloffeS auf SSertnödjtnijfen unb

?ruf(ngcii, jo ift bcr (Srbe, oud^ »renn bic

SSorauöfe^ungcn bcä § 199Ü nidjt Vor-

liegen, beredjtigt, bie S3crid)tigung biefet

SBerbinblid) feiten nad) bcn ^orfdjriftcn

ber §§ 1990, 1991 gu beföirfcn. (Sr fann

bie Verausgabe ber noci^ borl^anbcnen

9Jad)la6gegen[tänbe burd) ^aljlung beä

SBerteä abnjenben.

IT. gntJCtttarcrrlj^ftttig. ^niefd^t&nUe ^aftunq hes ^xBtn,

§ 1993. ®cr ©rbe ift beredjtigt, ein

SSergeidjnig beä ^ad^la^c^ (^nbentar) bei

bem 9JadjIaBgerid)t etnäureid)en (Snüen-

tarerriditung).

§ 1994. ®a§ 9Zad}taBgerid}t l^at bem
©vbcn auf Eintrag eine§ gjadjla^gläubi*

ger§ jur ©rridjtung be§ ^ttöentarä eine

§rift (Snöentarfrift) gu beftimmen. 3lad)

bent SIblaufe ber ^rift Iiaftet ber (Srbe

für bie 9Jad}Iaßt)erbinbIid)feiten unbe*

l'djräntt, lucnn nid^t üorf)er ba^ ^nbentar

errid)tet luirb.

2)er SIntragfteller :^at [eine gotberung

gloubl^aft gu madjen. 2luf bie SBirffam^

leit ber g-rtftbeftintmung ift e§ o^ne ßin*

fluB, lucnn bie gorberung nic^t bcftcl;t.

§ 1995. Sie Snöentarfrift folt ntin-

befteng einen SJfonat, :^öd^ften§ brci Tto'

nate betrogen, ©ie beginnt mit ber 3^'
ftellung beä ^efc^Iufjcä, burc!^ bcn bie

g-rift beftimmt föirb.

SBirb bie ^rift ^^^ ^^r 2tnna:^me bcr

©rbfd^aft beftimmt, fo beginnt fie erft

mit ber 2lnnaf)me ber (grbfc^aft.

Stuf Eintrag beä ©rben fann ba§ '^flad)"

Ia§gcrid)t bie grift na^ feinem ©rmeffcn
öcrlöngem.

§ 1996. Sji ber (£rbe burc^ I)ö^ere

©emott üer^inbert njorben, ba§ ^nücntar
red)tgcitig §u errid}ten ober bie nad^ ben

Umftänben gercdjtfertigte SSerlöngcrung

ber Qnüentarfrift gu beantragen, fo ^at

if)m auf feinen Eintrag ba^ SJac^topgeric^t

eine neue ^nüentarfrift gu beftimmen.

®a§ ©Icid)e gilt, n^enn ber Erbe öon ber

3ufteUung bcg Sefdjluffc», burd) ben bie

ignoentarfrift beftimmt hjorben ift, of)ne

fein SSerfd^ulben istcmitniö nic^t erlangt

I;at.

Ser Eintrag mu§ binnen gmci SBod^en

nad) ber SSefeitigung bc§ §inberniffc3 unb

fpäteftenä bor bem Slblouf eine3 ^ai)tt^

nad) bem 6nbe bcr guerft beftimmten

grift geftellt föcrben.

SSor ber ®ntfd)eibung folt ber S^adilag"

glöubiger, auf beffen Eintrag bie crfte

grift beftimmt hjorben ift, tvtmx tf)unlid)

gehört merben.

§ 1997. Stuf ben Sauf ber Snbentar-

frift unb ber im § 1996, mfa^ 2, be-

stimmten fjrift üon gmei 2!Bod)cn finben

bie für bie SSerjäi^rung geltenbcn SSor*

fc^riften beg § 203, Stbfa^ 1, unb be§

§ 206 entf^rcd)enbe Slntoenbung.

§ 1998. ©tirbt ber ®rbe bor bem
Slblaufe bcr ^nüentarfrift ober ber im

§ 1996, STbfofe 2, beftimmten f^rift üon

giDci SBodjcn, fo cnbigt bie f^^ift nic^t bor

bem Slblaufe ber für ^ie ©rbfd^aft be§

(Srben öorgefdjriebenen Stu§fc^Iagung§frift.

§ 1999. ©teilt ber ßrbc unter citcr-

lidjer ©ciralt ober unter SSormunbfd)aft,

fo foU bag SfJadjIa^geridit bem SSormunb^-

fd)aft§gcric^te üon ber SSeftimmung ber

Snücntarfrift SUiitteitung madjen.

§ 2000. ®ie SSeftimmung einer ^w
ücittarfrift mirb uniüirffam, tücnn eine

^ia^Ia^üertoaltung angeorbnet ober ber

^Rad^Ia^fonfurg eröffnet mirb. SBä^^renb

bcr 2)auer bcr Sfad^Iagberrtjaltung ober

be§ 9Jad)IafefonIurfc§ lann eine $]inüentar''

frift nid)t beftimmt föcrben. ^\t ber 3lady

la^fonfurg burd) SSerteitung ber SUiaffc

ober burd) ^irangSüergleid) beenbigt, fo

bebarf e§ gur ^itbnjcnbung ber unbe«

f^rönftcn Raffung ber Snüentarcrri^»

tung ni^t.

24"
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§ 2001. 3n bcm Sitbcntar follen bie

Bei bcm ©itttritte bcg (SrbfalB üot^an^
bencn 9?ad^Iaf!gegenftänbc unb bie '>Rad^'

Ia6üerbinbli(i)letten bollftänbig ongegeben
hjcrbcn.

2;a§ Snbcntar foH ougcrbcm eine ^t-
f(^reibung ber Scadjioggegenftänbe, foioeit

eine fotdpc jur SSeftimmung beä SBerteg

crforberlirf) i% unb bie 2lngobc beä

SSerteä entfialten.

§ 2002. ®er Erbe mu& ju ber 2Iuf-

no^me be§ S^bentarä eine juftänbige Se*
!^örbc ober einen 5uftänbigen Beamten
ober ^otax sujic^en.

§ 2003. STuf Slntrag btS ^rben ^at

ba§ 5Ro(i)Ia^gerid3t entlüeber ba§ :3nbentat

felbft oufäune^men ober bie Slufnal;mc

einer guftänbigen S3ef)örbe ober einem

§uftänbigen S3eamten ober SJotor gu über«

tragen. ®urd) bie (Stellung beg ^ntragg
njirb bie ignöcntarfrtft gemalert.

S)cr förbe ift oerpflidjtet, bie §ur 2luf-

naf)me be§ ^ni^ctttarä erforberlidje 'äuä"

fünft gu erteilen.

®a§ :3nüentar ijl oon ber SSej^örbc,

bem SSeamten ober bem 9Zotar bei bem
9lod)Ia0gerid)t einjureidjen.

§ 2004. S3efinbct fidj bei bem ^aä)"
Io6gerid)te fd^on ein bcn 58orfd)riften ber

8§ 2002, 2003 entfpred)eubc§ ^nüentar,

fo genügt e3, hjenn ber ©rbe oor bem
Slblaufe ber S«t)«^torfrift bem 9Zod)Ia§*

ßcrid^tc gegenüber erflärt, ba^ ba§ ^n»
öejttar ölg oon il)m eingereidjt gelten jolt.

§ 2005. gü^rt ber ©rbe obfid)tIic^

eine eri^eblic^e UnboIIftänbigleit ber im
gnbentor etttl)altenen Eingabe ber yia^"

lo^gegenftönbe Ijerbei, ober htmixlt er in

ber 2lbfid)t, bie 9Jad)IaBgIäubiger ju be-

nod)teiItgen, bie Slufnai^me einer nid)t be*

ftel^enben Siat^Ia^oerbiubtid^feit, fo ^aftet

er für bie Siad^la^üerbinblid^Iciten unbe«

fd^ränlt ®a§ ©leic^e gilt, nienn er im
gallc beä § 2003 bie (Srtdlung ber 2lu3-

fünft bernieigert ober obfid^tli^ in erl)eb="

lid^em SKo^e öeräögcrt.

:3ft bie Slngabe ber 5Rad)loBgegcnftonbe

unooUftänbig, oI)ne ba^ ein §all beS

Slbfag 1 oorliegt, fo fonn bem ©rben gur

(Srgänjung eine neue S«öentarfrift be-

[timmt toerbcii.

§ 2006. Ser Grbe ^ot auf SSerlangen

eincä 9?ac^laf3glöubiger§ bor bem ^Jacfy«

lajigerid^tc ben Cffenbarung§cib bai)in gu

leiften,

boß er nad) bcftem SSiffen bie SRac^»

lafegegcnftänbe fo bollftänbig onge-

geben l;abe, al§ er bagu im ftanbe fei

2)cr ©rbe fann bor ber üeiftung beä

Gibeä bog ^nfentor berüollftänbigcn.

SSerioeigert ber Krbe bie 2eiftung be§

(Sibeä, fo I)oftet er bem ©laubiger, ber

ben Stntrog geftellt ijat, unbe)d)ränft.

2)aä ©leidje gilt, ioenn er loeber in bem
Sermine nod^ in einem auf 2tntrag beä

®läubiger§ beftimmten neuen 2;ermin er-

fd)eint, cä fei benn, bo§ ein örunb bor-

liegt, burd) bcn bog 9Jid)tcrfd}eincn in

biefem Termin genügenb entfdjulbigt »irb.

(Sine iüieberl)oUe Sciftung beä CSibeä

fonn bcrfelbe ©laubiger ober ein onberer

©löubigcr nur berlongen, luenn ©runb
gu ber 2lnnof)me befte^t, bo& bcm grbcn
noc^ ber ©ibeäleiftung weitere 9iad)lo0-

gegenftöube betonnt geworben finb.

§ 2007. Sfl ein ßrbe gu me^en
Erbteilen Berufen, fo beftimmt fid) feine

Haftung für bie SJodjloBbcrbinblidjfeiten

in Slufeljung äneä jcben ber Grbteile fo,

toie hjcnn bie ßrbteile berfd)iebenen ©rben
ge^^örten. Sn ben fjöllcn ber SInmodifung

unb beä § 1935 gilt bieä nur bonn, tt)cnn

bie ©rbteile berfdjicbcn bcfc^ioert finb.

§ 2008. Sft eine ß^efrou bie ©rbin

unb gel)ört bie 6rbfd}oft gum eingebrodjtcn

©Ute ober gum ©efomtgute, fo ift bie

SBeftimmung ber S^bentorfrift nur luirf-

fom, föcnn fie oud} bem äJionne gegen»

über erfolgt, ©olonge nidjt bie iJrift bem
Wannt gegenüber berftridjcn ift, enbigt

fie oud^ nid)t ber grou gegenüber. Sie

(£rri(^tung beä Snö^nt'^'^^ ^^^'^ ^^
2Jionn fommt ber g-rou gu ftotten.

©ei^ört bie ©rbfd}oft gum ©efomtgute,

fo gelten bicfe SBorfdjriften oud> nod} ber

aSeenbigung ber ©ütergemcinfdjoft.

§ 2009. Sft i>a^ S«Oentor ret^tgeittg

erridjtet föorben, fo föirb im SSerl^ältniffe

gtt)ifd)en bem ©rben unb bm 9?ac^lo§-

gläubigern bcrmutet, bo^ gur ^eit beä

(Srbfollä reeitere 9?ac^la§gegenftäube olä

bie ongcgcbencn nidjt borl)anben gcttjefen

feien-

J
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§ 2010. ®a3 9?adf)Ia9gerid}t Ijnt bic

Giiificljt bcä :3niKiitar3 jcbeiit ju gc»'

ftnttrii, bcr ein rcd)tUcl)c3 Sntcrcffc ßtaub-

I}aft maä}t.

8 2011. ®em 3-iäfu§ oI§ gcfetjUdjem

Erben fann eine :3nöentartrift nidjt be-

ftimmt locrbcn. ®cr g-iätu^ ift ben ^Zad)»

lafiqlniibigcin gegenüber öerpftidjtct, über

ben" ^^eftonb bcä 9JadjIoffc§ 2lu§fnnft ju

erteilen.

§ 2012. einem nad) ben §§ 1960,

1961 beftelttcn SJadjIajipfleger fann eine

gnbcntaririft nid)t beftimmt irerben. 2)er

9Jorijlajjpftfgcr ift ben SJadjIatigtäubigcm

gegenüber t)erpfUd)tet, über ben SBeftanb

be§ 9iod)Iajfc§ Sluslunft jn erteilen. ®er
9Jad;Ia{3pfleger fann nid)t auf bie S3e=»

fd)ränfung ber Haftung beä (Srben öcr-

ji^ten.

®iefe 93orfd)riftcn gelten avLÖ) für ben

g?ad)Ia{jtiertDaIter.

§ 2013. §aftet ber (£rbe für bic

9ZadjIafet)erbinbtid)feiten unbefd)ränft, \o

finben bie 5ßorfd)riften ber §§ 1973 biä

1975, 1977 bi^ 1980, 1989 bi§ 1992
feine Slnmenbung; ber ©rbe ift nid)t be^

rcdjtigt, bie SInorbnung einer 9fod)Ia§-

öerioaltung ju beantragen. Stuf eine nad^

§ 1973 ober nad; § 1974 eingetretene

§efd)ränfung bcr Raffung fann fid) ber

(Srbc jebod) berufen, hjenn f^Jöter ber %all

bes § 1994, Stbfa^ 1, ©00 2, ober beS

§ 2005, 2tbfo0 1, eintritt.

®ie SSorfdjriften ber §§ 1977 bt§ 1980

unb ba^ 9?ed)t be§ ©rben, bie Stnorbnung

einer gjadjlofeöernjaltung ju beantragen,

luerben nid)t baburd) au^gefdjloffen, M^i
ber ©rbe eingelnen 9?ad)la^gläubigeru

gegenüber ujxbef^rönft Iiaftet.

Y. ^ttff(f;te6enl>e finteben.

§ 2014. ®er ©rbc ift bered}tigt, bie

SBerid^tigung einer 5?ad}la^berbinblid)fcit

big gunt Slblaufe ber erften brei SJionate

nad) ber Stnna^me ber Srbfdjaft, jcbod)

nid)t über bie ßtridjtung bcä ^nöentarS
t)inau3 5u beriueigem.

§ 2015. §at ber (Srbe ben Eintrag

ouf ©rlaffung be§ Sfufgebotg ber 3lady
la^gläubiger inncrfialb eine» S'^^^^e^ ^^'^

ber 2lnna:^me ber ©rbfdjaft geftellt unb
ift ber Stntrag gugetaffen, fo ift ber (Srbe

beredjtigt, bie 58erid)tigung einer ^ady
la&berbinblidjfeit big gur Seenbigung bc§

2lufgebot§DerfaI)reng ju tiermeigern.

5)er 23eenbigung beä 2Iufgebot§ücrfa^»-

renä fielet e§ gleidj, tvtnn ber ©rbe in

bem Sloifgebot^termine nid)t erfc^ienen ift

nnb nid)t binnen gioei SSodjen bie S3e^

ftimmung cineä neuen Semting bean*

tragt, ober föenn er aud) in bem neuen
Sermine nidjt etfd)eint.

SBirb ba§ 2lu§fd)IuBurteiI erlaffen ober

ber Slntrag auf Srlaffung beä Urteilt ju-

rüdgemiefcn, fo ift baä SSerfai^ren nidjt

bor bem 2lblauf einer mit ber SSerfun*

bung ber ©ntfdjeibung beginnenben grift

Don smci Sßoc^en unb nid)t öor ber ©r-

lebigung einer redjtäeitig eingelegten S3e-

fd)tt)erbe alä beenbigt anäufeljen.

§ 2016. Sie aSorfdjriften ber §§ 2014.

2015 finben feine Slnioenbung, hjenn be«

(£rbe unbefd)tänft l^aftet.

Saä ©lcid)e gilt, fotoeit ein ©laubiger

nad) § 1971 öon bem Sfufgebote ber

9^ad)Ia§gläubiger nidf)t betroffen n)irb, mit

ber SRalgabe, ba'ß ein erft nad) bem Ein-

tritte beg ©rbfaltg im SBcge ber ^mangg^
boUftrerfung ober ber 2(rreftüoUäieI)ung

erlangtes 3{ed)t foloie eine erft nad) biefem

geitpunft int Sßege ber einftmeiligen SSer*

fügung erlangte SSormerfung außer S3e«

trad)t bleibt.

§ 2017. SBirb üor ber Stnna'^me bcr

gTbfd)oft jur SSeritialtung beg ?Jad)Iafjeg

ein ^ad)IaJ3pfleger beftellt, fo beginnen

bie im § 2014 unb im § 2015, Slbfa^ 1,

beftimnUen grtftcn mit ber S3efteUunfl.

dritter Xitel.

Seid^t !ann e§ borfommen, bo^ htm ßrBen, ber bie (SrBfd^oft on-

treten unb ficf) in ben «eft^ beg 3laiS)la\\ti fe^en tviU, baöei ©rf)tt)ienö-
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leiten Berettet lüerben. ©ol^er ift bem örBen ber fogett. Srbjd^aftg«

onfprudE) gegeben, b. ^. ba^ JRedjt, bie Überfoffung beg S^ac^IoffeS ju

forbern. S)iejer Slnfprud^ richtet fid^ aber nur gegen benjenigen, hjelc^er

auf ®runb eine8 angeblicl)en (Srbrec^teS ben 9iacf){a^ ober Xeile beS-

felben befi^t; g. S3. %. ift geftorben, 33., ber gefe^(icf)e (Srbe, l^at fid^ in

ben S3efi^ beS ^Jtactiloffeg gefegt, ©. ift aber Xeftamentäerbe unb ergebt

als fold^er 2lnfprürt)e auf bie @rbf(f)aft, tüäl^renb S3. bog 9tec^t be§ G.

beftreitet, g. 33. mit ber iBel^ouptung, ba^ Xeftament fei ungiltig. 39. befi^t

l^ier ai^ fogen. (Srbfd^aftSbefi^er. SInberg märe e8, wenn S. gar nic^t

bel^aupten mürbe, felber 6rbc gu fein, ftii) aber ©egenftänbe beS 9ioc^Iaffe3

aneignen mürbe mit ber Jöe^auptung, bafe fie iF)m gel^ören, etma meil

er fie bom ©rblaffer gefouft ober meit biefer fie fic^ öon tE)m geliehen

l^atte. S)ann ift S8. nid)t ©rbföiaflgbefi^er, obmof)! er au(^ in biefem

galle einen (Segenftanb beg ^iadjIoffeS l^at; er befi^t öielmefir auf ®runb
eines befonberen 3fiedf)tStiteI§; er mürbe nur mit ber (StgentumS-
ober SSefi^üage, ntdit mit ber (5rbfd)aft§!Iage §u belangen fein.

®er (irbfri^aftsbeft^er mu§ bem (Srben au§er ben ©egenftänben felbft

aud^ beren $yiu^ungen unb grücfite l^erauSgeben, für öerbrau(f)te 5rüd)te l^aftet

er infomeit, als er baburrf) bereichert ift; inbem er g. 33. ba^ betreibe,

ba^ er fonft l^ätte laufen muffen, aus ben jur ©rbfd^aft gehörigen liefern

gebogen l^at. SInbererfeitS l^at ber ©rbfd^aftsbefi^er 5lnfpru(f) auf Grfa§

feiner SSermenbungen auf bk ^Jiad^Iafefac^en , j. S3. für SSerbefferungen,

aieparaturen :c.

ft^ommt es jum ^roje^, fo beftimmen fid^ öom StugenblicC ber

Sfied£)tSpngtgfeit an bie gegenfeitigen Siechte unb ^flid^ten, inSbefonbere

bie Haftung für Su^aü. unb 3Serf(f)Iecl^terung, unb bie ^flid^t gur Veraus-

gabe öon grüd^ten nac^ ben ftf)on bei ber (SigentumSüage aufgeftellten

©runbfä^en.

2)er (Srbe tonnte als (Stgentümer ber ^Jiad^Ia^fac^en gegen ben @rb-

f(f|aftsbeft|er auc^ mit ber (Eigentums- ober 33efi^!Iage ftatt mit bem
©rbfd^aftSanfpruc^e borgel^en, fitf) alfo nid^t barauf berufen, ba^ er 6rbe,

fonbern ba^ ber fraglid^e (Segenftanb, §. 33. ein Sud^, baS ber ©rb-

fd)aftsbefiger neben tiielen anbern (Sad^en befifet, fein ©igentum fei.

S)aS 33®. erüärt aber im § 2029 eine berortige ^^lage für unju-

läffig, ba 5ie Slnflrengung berfd^iebener einzelner ^rogeffe ftatt ber

einen (Srbfdf)aftS!Iage öermieben merben foH.

§ 2018. ®cr erbe tonn öon iebem,

ber ouf ©runb eine3 if)m in SSirfIic[)!cit

nicf)t 3uftel)enben ©cbre^tä ettra§ auS ber

©rbfc^aft erlanflt I)ot (©rbfd^aftgbefi^er),

bie ^erauägobe bes? Erlangten öerlangen.

§ 2019. 203 <m^ ber (grbfrfjaft er-

longt, gilt au6), h3a§ ber ©rbfd)oftgbefi^cr

baxd) 9lcd)t§gefd)äft mit 2J^tteIu ber

(Srbfdjaft evioirbt.

S)ie 3ugel^örigfett einer in folc^r SBeife

crttjorbenen gorberung jur ©rbfc^oft ^at

ber 6d)ulbner crft bann gegen fidi fjdten

ju lafi'en, wenn er öon ber ^ufle^origfcit

fenntniä erlangt; bie SBorTdjriften ber

§§ 406 biä 408 finben cntfprcc^enbe \>ln-

loenbung.

§ 2020. ©et ©rbfc^ftgbefi^ l)at

bem Gvbcn bie gesogenen 5Ju0uugen ^er-
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öu?5iiflcBeit ; bie 5ßci-pf[id)tuitg jitr ^cr-

auönobc cvftvccft \id) and) auf i5'^iW)tf/

an ociien et baä ©gcntum eriüorbcn l^at.

§ 2021. ©oiücit ber erbfrfjaftSbcfitjcr

jur ^craii^nabe oujjcr ftoitbc ift, Bcftimmt

|irf) fdnc X> ci).ifUdjtung nad) ben SSor-

jdjriftcn über bie !gerau5gaBc einer un*

gcrcdjtfertigten 23ereidjerung.

§ 2022. ®er etbfd)aft§I)efiöcr ift jur

S)crau§gabc ber jur Cvbfdjaft gcl^örcnbeu

©ad}en nur ^egcn ßrfa^ aller ^Beriucn»-

buiigen berpflidjtet, foiueit nidjt bie ICer^

lücnbungcn burd) Ulnrcdjnuug auf bie nad)

§ 2021 ^eraucijugcbcnbe 58ereid)erung ge^

bcdt hjerben. ^ie für bcn ©tgentumäan=

fpnid^ geltenben SSorfdjriften ber §§1000
bis 1003 finben Stnioenbung.

3u ben ^erlücnbungen ge^öreit aud^

bie Stufmcnbungen, bk ber (£rbfd)aft§=

befi^er gur SSeftreitung bon Saften ben

(£rbfd;aft ober jur S3erid)tigun3 üon
Jiadjla^betbinblidjfeiten mod^t.

©onjeit ber ©tbe für Slufroenbungen,

bie nid)t auf einzelne <S>ad)m gemadjt

luorbctt finb, inSbefonbere für bie im
SCbfa|j 2 be5cid)neten Sluftoenbungcn, nac^

ben altgemetnen S3orfd)riften in weiterem

Umfang ©rfa^ §u leiften |ot, bleibt ber

2lnfpru(^ beg ®rbfd)aftgbefi^erä uu&e^

rülirt

§ 2023. §at ber ©rbfc^aft^befifeer gur

®rbfd)aft ge|örenbe ©acf)cn fieraugju*

geben, fo beftimmt fic^ öon bem Eintritte

ber 9ied^t§:^angigfeit on ber SInfprud) beä

(Srben auf ©djaben^etfa^ föegen SSer*

fd)ted)terung, Unterganges^ ober einer au§
einem anberen ©mnbe eintretenben Un*
möglidjleit ber Verausgabe na^ ben SSor*'

fdjriften, bie für bog SBerI)ältnig ä^üifd)en

bem Eigentümer unb bem S3efiger Oon
bem Eintritte ber SRed)t§pngigfeit beä

©igentumSanfprud^S an gelten.

2)ag ®leid)e gilt öon bem 5lnfpmd^e
beg Erben ouf Verausgabe ober 3Ser-

gütung bon iJZu^ungen unb öon bem Utn»-

fprudje beg Erbfd)aftlbefi^er3 auf Erfa^
»on SSerirenbungen.

§ 2024. Sft ber ®rbfc^aft§beft^er bei

bem SScginnc be§ Erbfd)aft§befige» nic^t

in gutem ©tauben, fo Ijaftet er fo, tok
rcenn ber Slnfprud) be§ Erben ju biejer

Seit red)t§t)ängig geioorben wäre. Er-

fährt ber ErbfdjaftSbefifeer fpätcr, bap et

iiidjt Erbe ift, fo ^aftct er in gleidjer

SBeiff» bon ber Erlongung ber S'enntniä

on. Eine njciterger)enbc Haftung luegen

SSerjugS bleibt unbcrüfirt.

§ 2025. Vat ber Erbfc^aftSbefi^er

einen EtbfdjaftSgegenftanb burt^ etne

ftrafbare ^anblung ober eine jur Erb-

fd)aft gel)örenbe ^adjt burd) öerbotene

Eigenmad^t erlangt, fo Iiaftet er nad^ ben

9Sorfd)riften über ben (£d)oben3erfa^ ttiegeu

unerlaubter ^^"^^""flen. Ein gutgläu-

biger Erbf^ft§befi|jet f)aftet jebocl föegen

Oetbotener Eigenmac^t nad^ biefen 3Sor*

fd^riften nur, hjenn ber Erbe ben 23efi^ ber

©ad^e bereits t^tfäd^lic^ ergriffen ^atte.

§ 2026. ^er Erbfd)aft§befi^er fann

fid^ bem Erben gegenüber, folange nid)t

ber Erbfd)aft§anfprucE) öeriaf)rt ift, nidjt

auf bie Erfi^ung einer ©a^e berufen,

bie er alä jur Erbfd;aft gel)örcnb int

93efi^c ^t

§ 2027. S)er Erbfc^oft§befi^er ifi bcr-

pflid)tet, bem Erben über ben 93eftonb

ber Erbfdjaft unb über btn SSerbleib bet

Erbfd^aftSgegenftönbe SluSfunft ju er-

teilen.

Sie gleidje SSerpflid^tung ^at, toer, o^ne

Erbfd;aftSbefi^er ju fein, eine ©ac^c au3

bem kad)la^ in Scfig nimmt, bebor bcc

Erbe hm S3efi$ t^atfäd)lid^ ergriffen ^ot-

§ 2028. SSer fid) jur '^dt be§ Erb-

fallä mit bem Erblaffer in I)äuSlid)ec

@cmeinfd)oft befunben l^at, ift oerpfIid)tet,

bem Erben ouf S8erlangen SluSfunft ba-

rüber gn erteilen, tt)eld)e erbfdE)oftlid)e ©e-

fd)äfte er geführt f)at, unb wag i^m über

ben SSerbleib ber ErbfdjaftSgegenftänbc

bcfannt ift.

SSefte^t ©runb ju ber Stnno^me, bofi

bie Sluäfunft nid)t mit ber erforberlid)eu

Sorgfalt erteilt roorben ift, fo l^ot ber

aSerpflid)tetc auf SSerlongen be§ Erben

ben Öffenborunngfib batyn ju leiften:

bo^ er feine ilngaben nad) beftem

SDSiffen fo bollftönbig gemadjt \)ahty

als er baju im ftonbe fei.

®ic 3Sorfd)riften beS § 259, Slbfag Ö,

unb beS § 261 finben Slnmenbung.

§ 2029. Sic Haftung beS ErbfdjoftS-

bcji^erä beftimmt fidj aud) gegenüber bot
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Sfnfprüdjcn, bic bcm Gtben in Slnfef)ung

ber cinjelnen ®rbfd}aftgßegenftönbe ju*

ftel^, nod) ben S3orfcf)ritten über ben

(£rb[d)aft§an|pruc^.

§ 2030. SBer bie erb[cr)aft burc^ SBcr«-

trag bon einem ©rbfdjaftsbefi^cr erniiibt,

ftel)t im SSerpltnifje ju bcm (Irben einem

erbf(f)aft§befi^er gleic^.

§ 2031. Uebertebt eine für tot erflärte

5ßerfon bcn ^eitpunft, ber qB ^cit^un^t

tl)reä SobeS gilt, fo lann fie bie ^erau^"

flobc il^rcg SScrmögenS nai) bcn für ben

©rbfc^aftSanfprac^ geltenben SSorfß^riftcn

berlangen. (Solange ber für tot (Srflärte

nod) lebt, ttjirb bic SSerjä^rung feincä

2Infpru(^§ nid)t bor bem \!lblauf dneä
^ai)xtä nadj bem ^eitpunfte botlenbct,

in meldjem er öon ber Sobesernärung
SJenntniS erlangt.

2)a§ öleidie gilt, ttienn ber Job einer

5ßcrfon o^ne Sobeserflärung mit Unredjt

angenommen toorben ift

SStertcr %xttt

mtf^xf^tM öon etöen.

6inb ntel^rere ©rben "oox^anbtn, fo tritt eine (Semeinfd^oft ber
©rben bis §ur Teilung ein. 3« unterfrfjeiben ift l^ier aber bai S3er-

l^ältniS ber einzelnen @rben gum SJod^Ia^ in feiner ©efamtl^eit unb

bog ju ben einzelnen SJJadilaBfacfien. 2lm 9iQc&Ia§ al§ fold^em fteE)t

jebem eingelnen 9JiiterBen ein fogen. ibeeUer Slnteil gu, b. 1^. er fann

über feinen Stnteil felbftänbig, o!f)ne iebeS But^un ber anberen, berfügen,

i^n ä- S3. öer!aufen, öerpfänben. 2(nber§ üerl^ält eg p«^ obe^ ntit feinem

Slnteil an ben einzelnen Stlac^Ia^fadjen, g. 93. mit bem (Srunbftüd, bag

bie (SrBen gemeinföiaftlid^ l^aben. ^ier ift bie SSerfügung beg einzelnen

(Srben über feinen Slnteit auggefd^Ioffen , n)enn bie anberen ni(i)t ^u-

ftimmen. SJlan nennt bieS 9Serf)äItni8 ber ©rben jum (Sefamtnacf)-

laB STtiteigentum gu ibeellen Xeilen, ba8 gu ben einzelnen Sfiad^-

Ia^fa(f)en SKiteigentum gu gefamter ^anb. 2e^tere8 ift ung frf)on

aus ben 9te^tgoerf)äItmffen ber allgemeinen ©ütergemeinfd^aft unb ber

©efeUfc^aft Be!annt.

gür bie (Sd)ulben l^aften bie ©rben als (Sefamtfd^ulbner, 5. S.

hjenn ber (Srblaffer 900 ißlaxl fd^ulbete, fo l^aftet, tt)enn 3 (Srben ha

ftnb, jeber üon benfelben auf öotte 900 3iRor!, aber bie Seiftung beä

einen befreit bie beiben anbern; berjenige, hpeIcJ)er bie 900 Wavt gegal^It

I)ot, !f)ot aber gegen bie beiben anbern Slnfprüc^e auf oer^^ältniSmö^igen

©rfa^. ®er @rbe !onn iebodf), fo lange ber $Rad^Ia| not^ nid^t geteilt

ift, eine Seiftung au§ feinem fonftigen SSermögen fo njeit bermeigern,

atS bie gegen i^n geltenb gemadjte B^orberung ben feiner ©rbquote ent-

fpred)cnben 5lnteil überfteigt, er ift alfo bei einer (Sefomtforberung bon
900 SITcar!, nienn er mit nod^ 2 anberen (SrBe geworben ift, nur gur

3ol^Iung bon 300 SDiarf berpflid^tct.

(Srft nad) Berichtigung ber 3Ja(i)Ia|f(^uIben fann bie eigentlid^e Tei-
lung unter ben (grben beginnen, ^n ber Siegel roirb bonn nad^ 58er-

IlöItniS ber (Scbquoten geteilt. 2)iefe Siegel mirb aber in genjiffer §in-

firfjt burd)brorf)en burd) bie 53eftimmungen über bie fogen. 31uggleid^ung.
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^at nämlid) einer ber gefc^tid^en (SrDen [d^on Bei ScB^eiten beS (Srö-

loffera eine ^^(uSftattung erhalten, ober finb i^m Witttl gur SSoröKbung

für einen öeruf in einem bebeutenben, bie 33erl^ältniffe beä (Sr6(affer8

überfteigcnben ^DJa^e gugcrtjenbet hjorben, fo lüirb if)m bie§ al8 f(i)on

empfangen ongererfinet, er mu^ eg ^ur SluSgleid^ung bringen. S)ie2

gefdjiefjt in ber 5lrt, bofe bie SBerte biefer Bu^oenbungen gum 3fiad)tQffe

l^in^ugeretfinet, bie Slnteile ber SKiterben l^ieran feftgefteHt unb ber be-
trag ber öorljer fc^on empfangenen Butnenbung be2 ajiiterben ouf beffen

Slnteil angerechnet hjirb.

I. "^e^iivet^&tlnH htt i^Bttt untetelttan^ex.

§ 2032. ^intertäfjt ber ©rblafier

nte|rcre ©rBen, fo loirb ber Sf^ac^Iaß go
meiiifd)aftlid)c3 SSermögen ber (Srben.

S3iä jur 2lu§einonberfegung gelten bie

SSorfdjriften ber §§ 2033 biä 2041.

§ 2033. Seber SJütcrbe tarn üBer

feinen Stntcil an bcm ?Jad)taffe öerfügen.

®er SSettrag, burd) ben ein äßiterBe über
jeinen 2lnteii üerfügt, Bebarf ber gerid)t«

Iid)en ober notariellen SSeurfunbung.

UeBer feinen 2lnteil an ben cingeincn

^fZadjIa^gcgcnftänben fann ein äJiitcrBe

nid}t verfügen.

§ 2034. SSerlauft ein 9JJiterbe feinen

2tnteil an einen ©ritten, fo finb bie

übrigen 2Jiiterben gunt SBorlaufe be-

red)tigt.

SDie gtift für bie SIuSüBung bc3 5ßor»

fouföre^tS beträgt jirei -lUionate. 2)aä
SJorfaufgred^t ift oererblic^.

§ 2035. Sil ber öerfaufte STntcU auf
ben Släufer übertragen, fo fönnen bie

SJiiterben boä if^nen nac^ § 2034 bem
SSerfäufer gegenüber §ufte^enbe SSorfaufä*
red)t bem Käufer gegenüber ausüben.
®em SSerfäufer gegenüber erUfd)t ba§
SSorfaufgredjt mit ber Uebertragung beS
Stnteill.

5)cr SSctIäufer l^at bie aJZiterben Don
ber Uebertragung unüeräüglid) ju Benod)«
ridjtigen.

§ 2036. 3mt ber Uebertragung be3
5lnteil3 auf bie äJiiterben mirb ber Stöufer
bon ber Haftung für bie SfJadjIaBberbinb-

lid)feiten frei, ©eine Haftung bleibt je-

bod^ beftcf)en, forceit er btn 3lad)la^'

gläubigem nojd) ben §§ 1978 hiä 1980
oerantiüortlid) ift; bie SSorfdjriften ber

§§ 1990, 1991 finben entfprc^enbe Sin-

loenbung.

§ 2037. Ueberträgt ber Käufer ben
Stnteil auf einen anberen, fo finben bie

58orfd)riften ber §§ 2033, 2035, 2036
entfpred^enbe ^Inluenbung.

§ 2038. Sie Sßerioattung be§ mai)'-

laffcS ftefjt ben (Srben gemeini'd)aftttc^ gu.

Seber 3Jtiterbc ift ben anberen gegenüber
öerpflid^tet, gu ajfajjregeln mitjuttjirten,

bie gur orbnungSmäfeigen SSermaltung

erforberlid) finb; bie §ur ©rl^altung not-

föcnbigen SJia^regeln lann jeber SJtiterbe

ol^ne aJiittüirfung ber anberen treffen.

2)te SSorfc^riften ber §§ 743, 745, 746,

748 finben 2{nft)enbung. 2)ic ^^cilung ber

t^rüdjte erfolgt erft bei ber Sluäeinanbcr-

fe^ung. gft bie SluSeinanberfe^ung auf
längere i^dt atg ein ^ai)t auSgefdjIoffen,

fo tann jeber SJiiterBe am ©d)luffe jebe^

Saures bie Seilung bc§ 3ietnertrag§ ocr-

langen.

§ 2039. ©e^ört ein Stnfprud) jum
9^ad)lafie, fo fann ber SSerpflidjtete nur
an alle (SrBen gemeinfdjaftlid) leiftcn unb
jeber SJiiterbe nur bie Seiftung an alle

Srben forbem. S^bcr SLRiterbe fann öer»

langen, bag ber SSerpfUd)tete bie ju

leiftenbe <Ba<i)t für alle ©rben hinterlegt

ober, roenn fie fid) nid^t jur Hinterlegung
eignet, an einen geridjtlid) ju bcftellenben

SScrioafirer abliefert.

§ 2040. 2:ie (Srbcit fönnen über einen

9Jad)la^gegenftanb nur gemeinfdjoftlii^

oerfügen.

©egcn eine jum UJad}laffe geprenbc
Sorberung fann ber ©djulbner uid;t eina
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i^m gegen einen einzelnen Wittxbtn ju-

ftel)cnbe 5"0'-'i>'^wng aufred)nen-

§ 2041. Sag auf ®runb cinc§ sunt

*Racf)Iajfe gel)örenben ^eöjte^ ober al3

Grfa^ für bic ^erftörung, S3ef^äbigung

ober (Sntncl^ung etnc§ ^Jadjlalgegenfian-«

be§ ober ourc^ ein 3fJed)tägefcI)äit erworben

loirb, ba$ jid) ouf ben ^adjla^ Begießt,

gcf)ört gum 9iod)Iafje. 2luf eine burd) ein

foId)C§ 9{ec!^t§gefd)äit erworbene tJorbe»-

rung finbet bie SSorfdjrijt bcä § 2019,

'äh'ia^ 2, Sfnioenbung.

§ 2042. Seber SJüterbe !ann iebergeit

bie 2lu§einanberfe^ung »erlangen, jorocit

fid^ nic^t ou§ ben §§ 2043 bi§ 2045 ein

anbereS ergiebt

®ie Sßorjc^riftcn be3 § 749, Slbfo^ 2, 3,

unb ber §§ 750 big 758 finben 'ätüvtti'

bung.

§ 2043. ©oweit bie ©rbteile wegen
ber gu erioartenben ®eburt eineg TtiU
erben nod) unbeftimmt finb, ift bie

Slugeinanberfe^ung big gur Hebung ber

Unbeftimmtl)eit ouggefdjtoffen.

Sag ®leid)e gilt, [oweit bie (Srbteilc

be§:^alb nod^ unBeftimmt finb, weil

bie ©ntfdjeibung über eine ®:^elid^feitg=»

crflSrung, über bie SSeftätigung einer Sin»

naijmt an Sünbegftatt ober über bie ©e-
ncl^migung einer bont (Stbloffer etri^tctcn

©tiftung noc^ öugftel^t.

§ 2044. ®er ©rblaffer !ann burc^

te^twillige SSerfügung bie Slugeinanber»

fefung in 5Infef)ung beg 9?ad)Iafjeg ober

eingelner SfJadilaögegenftanbe ou5fd)IteBen

ober oon ber dinfjaltung einer fünbi-

gunggfrift obl^angig madjen. S)ie SSor»

fc^riften beg § 749, Stbfa^ 2, 3, ber

§§ 750, 751 unb beg § 1010, 2lb[a§ 1,

finben entf:jjved^cnbe SInwenbung.
Sie SSerfügung wirb unwirijam. Wenn

brei^ig ^ai)xe. feit bem (Eintritte beg l£rb»

faltg öer[trid)en finb. Ser ©rblaffer fann

jebod^ anorbnen, ba^ bie SSerfügung big

pm Eintritt cineg bcftimntten (Sreigniffeg

m ber 5ßerfon cineg -JJiiterben ober, folö
tx eine 9i0(^bfolge ober ein SSerma^tnig
onorbnet, big ^unt Eintritte ber ^aciy

erbfolge ober big gum StnfoIIe beg S^er-»

mä^tnijfeg gelten foll. ^\t ber ilJiiterbc

te beffen $ei'fon t>a& (^eignig etutreteir

foK, eine juriftifdje 5)3erfon, fo bewenbet
eg bei ber breijjigjäfirigen {^rift

§ 2045. ^ebex UTäterbc fann Der»

langen, bop bie Slugeinanberfegung big

jur SBcenbigung beg nad) § 1970 ju^

läffigen 2{uigebotsüerfaf)reng ober big jum
Stbloufe ber im § 2061 beflimmten 'ärv

melbunggfrift aufgefc^oben wirb. 3ft baä

Stufgebot noc^ mc^t beantragt ober bie

öffentliche Slufforberung nad) § 2061 nod)

nid)t eriaffen, fo fann ber ^Jluffc^ub nur
oerlangt werben, wenn unoerjüglid) ber

SIntrog geftellt ober bic \Jlufforberung er*

laffen wirb.

§ 2046. 2tug bem 9Zad)Iaffe finb ju-

ttädift bie ^Jadjla^oerbinblidjfeiten ju be-

ridjtigen. 5ft eine JJadjIaBoerbinblic^feit

nod) nid)t fällig ober ift fie ftreitig, fo ift

bog §ur 5öerid;ttgung Grforberlidie jurüd»

jube^alten.

gällt eine Ü^adjlaßüerbinblidjfeit nur
einigen SJiiterben jur £aft, fo fönnen biefe

bie 58ertd)tigung nur aug bem »erlangen,

wag i^nen bei ber Sluseinanberfe^ung ju»

lommt
3ur Seridjtigung ift ber dladjia^, fo-

weit erforberlid), in ©elb umjufegeit

§ 2047. Ser nad) ber Berichtigung

ber 9Jad)la6berbinblic^feiten terbletbenbe

UeberfdjuB gebüljrt ben ©rben noc^ bem
SSerpltniffe ber ©rbteile.

©djriftftüde, bie fic^ auf bie perfön*

liefen SJer^ältniffe beä ©rblafferg, ouf

beffen i^'^milie ober auf ben gangen 9tac^

lo| begleiten, bleiben gemeinfdjaftlicf).

§ 2048. Ser ©rblaffer fann burc^

Ic^twÜIige SSerfügung Slnorbnungen für

bie Slugeinonberfe^ung treffen. &r fann

insbefoitbere aiwrbnen, ba^ bie Slugcin*

anberfegung nad) bem billigen ©rmeffen

eineg ©ritten erfolgen foll. Sie oon bem
Sritten auf ©runb ber Slnorbnung ge*

troffene SSeftimmung ift für bic (rrben

nid^t öerbinblid), wenn fie offenbar un-

billig ifl; bic SSeftimmung erfolgt in

biefcm S"öüc burd) Urteil

§ 2049. ^at ber ©rblaffec ange-

orbnet, bafs einer ber äßiterben bag Diec^t

ftabeit foU, ein gum 9iod)laffe geljörenbeä

fianbflut gu übernehmen, \o ijJt im ^ajetfcl

i
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aitjiinelimeit, baß baS i'onbGiit ju beut

(Sriragäuicrt angcfejjt trcrbcn joll.

2)ci- tSrtrag-iiuert bcftimmt fid) nacf)

bcm 9{cinerti-age, beii ba§ fianbgut nacf)

feiner biSljcrigen ftirtfrf)oftlicI)cn SJcftim-

mung bei orbnung^^inäBigcr 33öDirtfcI)af»

tung nacl;f)altig geiuäljtcn lann.

§ 2050. 9Ib!ömnt(inge, bie al3 gcfe^*

Iid)e Grbcn gut (Srbfolge gelungen, finb

öcrVfUrf)tct, bagjcnige, »uaä jic üon bent

©rbloffer bei bcijcn iicb,^ettcn aU "äu^"

ftattung crl^alten fjaben, bei bet SluSein*

onbcrfc^ung unteieinanbcr §ur Slug-

flteirf)nng §u bringen, foioeit nid)t bet

Gxbla[)et bei ber ^urtjenbung ein onbetcä

angcorbwt f)at.

3ufd)üffe, bie ju bent Qtvede. gegeben

njorbcn finb, olä ßinHinfte bermenbet ju

mcrbcn, fonjic Slufinenbungen für bie SSor-

bilbung ju einem S3erufe finb inforoeit

mv 5lu§gtetd)ung gu bringen, aU fie ba^

Den S3ennögen§üerl>ältniffen be3 ©rb»

lafferä entfpred)enbc SJiag überfttegen

Ijaben.

5lnbere ^umenbungen unter üebenben

finb jur 5Iu§gletd)ung §u bringen, »üenn

ber Srblaffer bei ber ^umenbung bie

SluSgteidjung ongeorbnet l^'^.

§ 2051. ^ällt ein Stblömmting, ber

cU (£rbe jur 2lu§gleid)ung berpflidjtet

fein lüürbe, üor ober nac^ bem (Srbfalte

jDcg, fo ift ttjegen ber ifjm gentad)ten ^u*
»oenbungen ber an feine ©teile tretenbe

Slblömmling §ur Stu§gleid)ung öert)flic^tet.

§at ber (Srblaffer für ben roegfallenben

2tbfömmling einen ©rfa^erben eingefe^t,

fo ift im 3iüeifcl on§une|men, ba^ biefer

nid)t mef)r erl^alteit foU, <il§ ber Stbfömm«
Ung unter Serücffidjtigung ber Sluäglei"

d)unö§pflid)t ert)alten ttjürbc

§ 2052. §ot ber (Srblaffer bie STb-

fömmlingc auf bo^ienige olä (£rben ein»"

gefegt, tva^ fie oB gefe^tid^e ©rben cr^»

galten mürben, ober l^at er i^re ©rbteile

fo beftimmt, ba| fie ju einanber in bem=»

felben SSerf)ättnifie ftel)en mie bie gefe^=>

iid)en ©rbteite, fo ift im äii^^ifrf anäU"

nef)mcn, ba'^ bie Slbfömmlinge nad) ben

§8 2050, 2051 5ur Sluägleidjung »er-

j/fUd;tct fein follcn.

8 2053. (Sine Sutuenbung, bie ein

entfernterer 5lbfömmling üor bem SScg-

falle bci3 i^n tion ber (Srbioigc au^
fdjliejsenben näberen SIbfömmlingeä ober

ein on bie Stelle cineä 2lbfömmlingeä

olä Grfa^erbe treteiiber Stbfömmting oon
bem Grblaffer erl)alten l)at, ift nid)t jur

^uögleidjung ^u. bringen, e§ fei benn,

bal^ ber ©rblaffcr bei ber ^uioenbung bie

2lu§gleid)ung angeorbnet l^at.

®a§ ©leäd}e gilt, luenn ein StbüJmm*
fing, bcöor ec bie red)ttic^ ©tellunji

fincä fold}en erlangt l^atte, eine ^umen««

bung bon bem ©rbtoffcr erl^alten f)at.

§ 2054. ©ine ^ui^e^i^ung, bie auä

bem ©cfamtgute ber allgemeinen ©üter-

gcmcinfd)aft, ber (grrungenfd)aft§gemein''

fd)aft oSier ber ^J^finti^genteinfdiaft er*

folgt, gilt olg üon jebem ber ©l)egatten

§ur ^älfte gemadjt. 2;ic ^uiucnbung gilt

jebodj, nieitn fie on einen ^bfümmling er»

folgt, ber nur Don einem ber ©Ijegatten

abftammt, ober föenn einer ber ©i^egatten

loegen ber ^umenbiing gu bcm ©ejamtgut

©rfag §u letften :^at, aU oon biefem ©tjC'

gatten gemadjt.

Siefe SSorfdjriften finben ouf eine ^u-
njenbung aug bem ©efamtgute ber fort»

gefegten ®ütergemeinfd)aft entfprecfienbe

^nraenbung.

§ 2055. S3ei ber Sluleinanberfe^ung

njirb jebem üKiterben ber Söert ber ^u-
>Denbung> bie er gur Sluggleidjung gu

bringien :^at, auf feinen (ärbteil ange-

redjnet. ®er SSert ber fämtlid)en ^unjen*

bungen, bie gur 2tuggleid)ung gu bringen

finb, wirb bem 9Jad)laffe l^ingugeredjnet,

foroeit biefer ben SJüterben guEommt,

unter benen bie 2Iu§gleid)ung ftattfinbet.

®er SBert beftimmt fid) nac^ ber ^eit,

gu ber bie ^uttjenbung erfolgt ift.

§ 2056. §at ein SJüterbc burd) bie

3un)enbung mel)r erlialten, al3 i^m bei

ber Sluäeinonberfe^ung gufommen ttjürbe,

fo ift er gur §erausgaflung beä ^Jiel^r-

betrag§ nic^t oerpflidjtet. ®er S^Jadjlc^

ttjirb in einem foldjen ^Jatle unter bie

übrigen ©rben in ber SBeife geteilt, bnfj

ber &ert ber ^uicenbung unb ber ©rbtcü

beg aJiiterben au^er Slnfa^ bleiben.

8 2057. Seber SJüterbe ift berpflic^tct,

ben übrigen ßrben auf SJetlanflcn 8lu*»
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fünft ü6cr bic ^ulocnbiingcn gu erteilen,

bie er mä) btn §§ 2050 big 2053 jur

5tu3gleid)ung ju bringen l^ot SJtc SBor*

fdiriften ber §§ 260, 261 über bic S3er-

pflicfjtung jur i^eiftung bc§ Cffcnbarungä*
cib§ finben cntfprec^enbe SInmenbung.

II. ^ed^iävexf^ättnis }wi(($en ben ^6en unb btn "^adftafiQtäntlQexn,

§ 2058. ®ie ©rben I)aften für bie

gemeinjcfjaftUdjcn ^Jad^lo^ücrbinblidjleiten

olg ©ejamtjdjulbner.

§ 2059. S3i§ jur Seilung be§ 9^0(^-

laffel fann jeber äJittcrbe bie S3erid^tt»

gung ber 9fad)lo§üerbinbIid)fei[ten au3

bem SSermögen, bo§ er oußer feinem 2tn-

teil an bem S'Jadilaffc t)at, berroeigern.

^aftet er für eine S'JadjIaBöerbinbUdjfeit

unbcfdjränit, fo fte^^t if)m bieje§ Siedit tn

Slnfel^ung be§ feinem ßrbtcit entfpredjen»

bcn 5^eile3 ber SSerbinbUdjfeit nid)t ju.

2)a§ 9ied)t ber SJac^Iajigläubiger, bk
JBefriebigung au§ bem ungeteilten ^ad}'

loffe bon fämtlidjen SJuterben ju ber^

langen, bleibt unberüf)rt.

§ 2060. ^a6) ber Leitung be3 9Jad}-

laffeä Iiaftet jeber -lUiiterbe nur für ben

feinem ©rbteil entf|)red)enben 2;cil einer

9Jad^tafeberbinblid)feit:

1. toenn ber ©laubiger im Sinfgebotä»-

öerfai^ren au§gefd)Iof fen ift ; ba^ Stuf«'

flebot erftrcdt fid) infoioeit aud) auf

bie im § 1972 bejeidjneten ®Iai>
biger foiüie auf bie ©laubiger, benen

ber 'SJtiterbe unbefd)räntt ^aftet;

2. föenn ber ©laubiger feine ^orbetung

fpäter alä fünf iga^re nad) bem im

§ 1974, SIbfag 1, beftimmten ^eit*

|)unfte geltenb madjt, e§ fei benn,

ba§ bie gorbcrung bor bem Slblaufe

ber fünf S^^re bem SJiiterben be»

lannt genjorben ober im S[ufgebot§-

berfai^rcn angemelbet irorben ift; bie

SSorfdjrift finbet feine Slntoenbimg,

foiueit ber ©laubiger nad» § 1971

bon bem Slufgebotc nidjt betroffen

toirb;

3. tvcnn ber 9Jad)Iaf3fonfur§ eröffnet

unb burd) SSetteilung ber äJiaffe ober

burd) 'SivaxiQitjaQkiö) beenbigt Sor-
ben ift.

§ 2061. Seber aJiitcrbe fanu bic

5'iad)IaBgtäubiger öffentlich aufforbcm,
i^re {^orberungen binnen fed)§ UJionaten

bei i^m ober bei bem 92ad)Iaf5geric^t axv

§umelben. 3ft bie Sfufforberung erfolgt,

fo l^oftet nad) ber Seilung feber SJüterbe

nur für ben feinem Grbteit entfpret^en-

ben Seit einer gorberung, foroeit nic^t

bor bem 2tbtaufe ber i^nit bie ^ilnmetbung

erfolgt ober bie fjo'^berung i^m jur ^eit

ber Seitung befannt ift

Sie Stufforberung ifl burd) ben

„5)eutfd}en 9ieid)gan§eiger" unb burc^ baä

für bie 33cfanntmad)ungen be» 9cad)Ia6-

gerid)tä beftimmte Statt ju beröffcnt^'

lid^en. 2)ie iJrift beginnt mit ber legten

©inrücEung. Sie Soften falten bem ISrben

gut £oft, ber bie 2tufforberung ertößt

§ 2062. Sie Stnorbnung einer 5Rod^

lafjbermattung fann bon ben Grben nur

gemeinfdjaftlid) beantrogt ttjerben; fie ift

au§gefd)toffen, föenn ber 9Jad)to^ geteilt ift.

§ 2063. Sie erridjtung be§ Snbcn-
tarä burc^ einen aJäterben fommt audj

ben übrigen Erben gu ftatten, foroeit nidjt

i!^re Haftung für bie 9Jo(^ta6berbinblicfy'

feiten unbefd)ränft ift

©in SOiiteibe fann fi^ ben übrigen

©rben gegenüber auf bic 23efd)ränfung

feiner Haftung aud) bann berufen, menn
er ben anberen ^Joditafegläubigern gegen=

über unbefd)rönft l^aftet

dritter SlBfd^nitt.

®rfter S;itet.

tlüöcmcine ^orft^riftm.

SBir Bctrad^tcn l^ier bie gtüeite 5Irt ber ©rbfotge, bie ouf ©runb

eines Xeftament?. ©oSfelbe ift ein cinfeitigeg 9iecl^tggefcfjäft, buxd)
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rt3cld)c8 irgenb eine Sßerfügunß für ben 2;obegfQtt getroffen h)irb, 3. 93.

eS h)irb ein ©rbe ernannt, ein Jßormunb naml^oft gemad^t, ein 5Ser-

mädjtnia ouSgefe^t. 2)emgemö^ nennt man bo8 2;eftament aud^ «le^t-

miUige 93erfügung".

5)a8 2;eftament ift einer ber fdjrtjcrtüiegenbften unb hiid^tigften 5Red^tS-

afte, bic ein SUienfd^ in feinem 2eben öornimmt. 2)a^er ift eS gang

begreifUd^, ba^ bog 83®., abgefel^en tion ben fpöter ju erörternben gorm-
üorfrf)riften, onorbnet, ba^ nur ber (Srblaffer perfönlid^ eine fotdie le^t-

rt)illige SSerfügung erridjten, fid) barin alfo nid)t üon einem anbern öertreten

laffen borf, oud^ bie ^erfon, an njeld^e bie 3urt)enbung erfolgen foll, f elbft

be^eic^nen mu^ unb bereu Ernennung nid^t einem anberen überloffen barf.

©erabe bei le^troiHigen SSerfügungen entftel^en oft Unüarl^eiten unb

Btüeifel, n^eit biefe fd)rt)terigen @(f)riftftüde öielfod) tion ungeübter ^anb
entujorfen merben. SDol^er giebt bog 93®. eingel^enbe unb ben Sebürf-

niffen be8 ^rottifdien Sebeng entnommene StuSlegungSregeln, rt)eld)e bei

Unflarfieit beS StuSbruiig ^Io| greifen; inSbefonbere ift für ben goll,

bo^ eine unbeftimmte S!Jie!)r^eit öon ^erfonen olS @rbe eingefe^t ift,

3. 93. meine ßinber, mein ^erfonol, meine nödiften SSertoonbten, bk
93eftimmung getroffen, bo^ nid^t bie gur 3eit ber 2:eftament2erridt)tung,

fonbern bie gur 3ett beS ®rbfoIIg, olfo jur 3cit beg S^obeä beS

©rblofferg, öorl^onbenen ^erfonen biefer ©ottung ol8 bebod^t onsufel^en

fmb. ®ine onbere 2Ibfid)t be2 Srblafferg mü|te beriefen rtierben, unb
eä gelten olfo in ber 9ftegel oud^ bie nod^ ber XeftomentSerrictitung ge-

borenen ^inber oI§ @rben.

i^ngbefonbere ift nod^ ber jjoll gu betradtjten, ba^ ber ©rbloffer

jemonbem etmaS gumenbet unter ber 93ebingung, bo| er etmoS unter-

loffe, 5. 93. nidt)t me'£)r fpiele, nid^t fieirote. S)er 93eboct)te mürbe ftreng

genommen bie Bütrenbung erft mit feinem Xobe crl^olten, benn borl^er

!önnte er immer nod^ ber 93eftimmung jumiberl^onbeln, unb mürbe
bol^er gor nidt)t gum ®enu^ berfelben getongen. 5)of)er orbnet boS 93®.

boS 9SerpItnig fo, ba^ ber 93ebad^te bie 3«tt)enbung fofort crl^ält unb

fte nur bei 3"rt)iber!^onbIungen gegen bie 93orfdt)riften beS ©rblofferg,

menn er j. 93. mieber onföngt, ®Iüdf2fpieIe gu treiben, mieber ^erou8-
geben mu|. 5)ie oom (Srbloffer gefegte ouffd)iebenbe 93ebingung mirb
atfo in eine ouflöfenbe umgemonbelt.

®ie übrigen SluStegunggregeln bebürfen meiter feiner @r!(ärung.

®ie le^tmiHige 9Serfügung fonn ongefödsten merben, menn baburd^

bog (fpäter äu erörternbe) ^flid^tteitgrerfjt öerle^t ift, ferner oudt) megen
??or]|onbenfein§ öon SBittenSmöngeln unter bereu (SinftuB ber (grbloffer

(oucf) Xcftotor genannt) gel^onbelt l^ot, menn olfo Irrtum, 3mang ober
93etrug üorliegt. |)ier ift ober oud^ ougnol^msmeife ber Irrtum im
93emeggrunbe, ber, mie mir gefeiten l^oben, bei ®efd£)äften unter Sebenben
feine SBirfung ouSübt, red)tlid^ öon 93ebeutung unb fonn bie SJiidtitigfeit

beS 2:eftamentg gur golge l^oben. ©d^reibt 3. 93. ber ©rbloffer: Sd^
fefee ^errn 'Hl. jum (Srben ein, meit mein näct)fter SJermonbter Q., ben
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id) eigentrid^ gum ©rBen mad^en njotttc, leibcr tot ift, fo ift bie[c SSer-
fügung, trenn ber nädjfte S8erraanbtc 3. nod^ lebt, l^inföttig, bo ber Grb-
laffer offenbar in bem irrigen 5motiO ge^onbelt f)at, ba^ Q. niefit mefir
om Seben fei.

2)ie Slnfed^tung ntufe binnen ^al^reSfrift gegenüber bem ytad)ia^'
gerieft erfolgen; notfi Slblouf öon 30 ^a^ren ift fie ouggefc^roffen.

§ 2064. ©er ©rblaffer tarn ein

Scftament nur ^jerfönlid) erridjten.

§ 2065. 2)cr erblafjer fann eine

Ic^ttt)iIIige SSerfügung ni^t in ber SL^eife

treffen, ba& ein anbetet ju Beftimmen
f>ot, o6 fie gelten obet nicqt gelten jolL

5)er ©tbiaffer Fann bie S3eftimmung
ber <ßetfon, bie eine ^ulrcnbung etf^alten

foU, foroie bie 93eftimmung be§ ©egen«
ftonbeä ber ^uhienbung nic^t einem an*
bereu überlaffeu.

§ 2066. §at ber StBIaffet feine gc-

fc^lidjcn ßrbeu o^^ne no:^ete SBeftimmung
bcba(i)t, fo finb biejenigen, tüddjt gut

3eit be§ GrbfallS feine gefeMidjen (Srben

feiu mürben, nad) bem ^et§ältni§ if)ret

öefeglid)cn Erbteile bebad)t. Sft bie ^U"
ioenbung unter einet ouffdjiebenben Se-
bingung ober unter SSeftimmung eineg

SlnfangäterminS gemod)t unb tritt bie

SSebingung ober ber 23crmin erft nod) bem
ßtbfall ein, fo finb im ^tocifel biejenigen

alg bebad)t anäufel}en, tt)cld)e bie gcje§«

Ud^en Srben fein luürben, menn ber ISrb^

laffer jur ^dt beg ©intrittS ber S3ebin»

gung ober be§ Serminä geftorben ttJöre.

§ 206,7. ^at ber ©tblaffer feine 3Ser»

manbten ober feine uädjften SSerloanbten

o^ne naivere SSeftimmung bebac^t, fo finb

im ShJ^fßl biejenigen SBertoaubteu, mcld^
jur 3cit beg ©rbfaüS feine gefe^Iid)en

erben fein Uiürbeu, oI§ nod) bem SSer-

J^ältuiS il^rer gefefelidicu Erbteile BebaAt
anaufefjen. ®ie Sßorid)tift beä § 2066,

©ag 2, fiubet Sfuhjenbung.

§ 2068. $at ber ©rblaffer feine £inbet
o^ne nä^tc ^eftimmung bebadjt unb ift

ein Äinb bor ber (£rtid)tung beä Sefto«

mentä mit §interlaffung üon Slbfömm-
lingen geftorben, fo ift im ^lücifel anju*

ne^^meu/ ba^ bie 2lbfömmlinge infoioeit

fcebadjt finb, al§ fie bei ber gefc^ti^en

Erbfolge an bie (Stctle bc8 Sinbeg treten

hjürben.

§ 2069. öot ber (Srbra[jet einen feinet

SIbfömmlinge bebad)t unb tSlIt biefet nac^
bet errid)tung be§ Jeftximentg meg, fo

ift im ^roeifel anjune^men, bafe beffcn 21b-

fömmlinge infottjeit beboc^t finb, alg fie

bei ber gefe^Iidjen ©rbfolge an beffen

©teile treten ttjürben.

§ 2070. ^at ber Grblaffer bie m-
fömmlinge eineä Sritten o^ne nähere 93c-

ftimmung iebad)t, fo ift im ^tueiiel anjU'
nehmen, ba§ biejenigen Slbfömmlinge
ni(^t bebac^t finb, ujeld^ jur 'Sdt bei

©rbfatig ober, n)enn bie ymoenbung unter
einer ouffdjiebcnbcn SScbingung obet unter

SSeftimmung eineS 2Infangltetming ge^

mad>t ifi unb bie 95ebingung obet ber

Termin erft nad) bem ©rbfall eintritt,

äur 3cil be§ GintrittS ber SScbingung ober

oe§ Zaiminä nod) md)t ergeugt finb.

§ 2071. ^at bet ßrbtaffer o!)ne nähere
aSeftimmung eine klaffe oon 5ßerfonen

ober ^erfonen htbadjt, bie ju i:^m in

einem S)icnft- ober ©efd^äftöoer^ältniffe

fte!^cn, fo ift im ^^^'eifel angune^mcn, bog
biejenigen bebad^t finb, meiere jur ^eit

be§ ©rbfaUg ber bejei^neten Slaffe ange»

I>ören ober in bem bejeidjneten SSerl^ält-

niffe ftetjen.

§ 2072. §at ber (SiBIaffer bie Sfrmen
ol^ne näl)erc SSeftimmung bebadjt, fo ifi

im 3^rifri aitjunel^men, baß bie offent-

lid)e Slrmeittaffe ber ®emeinbe, in beren

Scjirl er feinen legten SBo^nfi^ gel^obt

:^at, unter ber Sluflagc bebac^t ift, ta§
^ugemenbete unter SItme ju üerteilen.

§ 2073. ^at ber ©rblaffer ben 93e-

i>ad)ten in einer SBeife bejeidjnet, bit ouf
mel>rerc ^rfonen pa^t, unb läßt fidj uit^t

ermitteln, föcr oon i^en bebad^t merben
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[oIUc, fo ßcitcn fic oI8 ju flicidjcu Seilen

bcbacljt.

8 2074. §at ber Grbtoffer eine lefet'

Utilligc IJuiücubitng unter einer anfi'd[)ic»

bcnbcn ^cbiuflung ßcnmrljt, fo ift im
^lücifel nii5iincl)mcn, ba{j bic 3">umbnng
nur ßplten foU, toenn ber a3cbafl)te ben
eintritt ber S3ebängung erlebt.

§ 2075. ^at ber ©rblaffer eine le^t^

unnige ännicnbiing unter ber Sebingung
gemadjt, baß ber ^ebad}tc toafjrenb eineä

Seitraumg non unbeftinimter SDauer et-

tvaä unterläüt ober fortgefegt tf)ut, fo

ift, toenn ba§ llnterlaffen ober baäStjun
lebigtid) in ber SSillfür be» Sebadjten
liegt, im B'^eifet onjnne^men, bafe bie

3u>üenbung öon ber auflöfenben SSebin^-

gung .abl>ängig fein foll, ba^ ber Joe»"

bad)te bic ^anblung bornimmt ober bo§
S^l^un unterläßt.

§ 2076. 93c5tt)ecft bie Sebingung, unter
ber eine Ic^tmillige ^uitjmbung gemad)t

ift, ben SSorteil eineä dritten, fo gilt

fie im ^ttjeifcl al§ eingetreten, nienn ber

2)ritte bie jum Eintritte ber Sebingung
crforberlidje yjiitiuirfung üernjeigert

§ 2077. eine leötiuiltige SScrfügung,
burd) bie ber (SrBIaffcr feinen (Sl^gatten

bebad)t Ijat, ift unroirtfam, föenn bie ßF)e

nid)ttg ober njenn fie bor bem Sobe be§

Srblafferg aufgelöft ioorben ift. 5)er Stuf-

löfung ber Gf)e fte:^t eä gleid), tuenn ber

(Srblaffer jur ^eit feineg £obe§ auf
©d}eibung iDegen 3Serfd)ulbenä beä (Sl^e-

gatten ju flagen bercd)tigt toar unb bie

^lage auf ©d)eibung ober auf Wuf^cbung
ber ef)elid)en (5)emeinfd)aft erf)obeu l^atte.

eine le^tioillige SSerfügung, burd) bie

ber ©rblaffer feinen SSerlobten bebod)t ^at,

ift unwirtfam, menn baä SScrlöbniä üor
bem S:obc beg (Srblafferg aufgelöft wox"
ben ift

Sic SScrfügung ift nid^t uniuirlfam,

menn anjunelfmcn ift, ba^ ber ©rbtoffer

fie öud) für einen foldjen jyail getroffen

^aben njurbe.

§ 2078. eine le^tmillige $8erfugung
tann angefochten irerben, foiceit bererb»«

taffcr über bat Qn^tt feiner erftärung
im Si^i^tume toar ober eine erflärung
biefeä 3"l}oIt§ KBer^au^^t nid)t abgeben

tuoUtc unb anjiinclimcn ift, bafj er bie

erflärung bei tenntniä ber ©odjlage
nid)t abncgeben Ijaben »oürbe.

®aä (yieid)e gilt, foiueit ber erbtaffcr

au ber SBcrfügung bnrd> bic irrige Sin»

nar)me ober ermartung bei eintritt^

ober 5?id)teintritt§ eine;? Umftanbcö ober
n)iberred)tlic^ burd) S)ro^ung beftimmt
tDorben ift

®ic S8orfd)riften beä § 122 finbcn fdne
Slnnjcnbung.

§ 2079. eine lebtföilligc 3Serfügung
fonn angefod)ten merocn, menn ber erb--

laffer einen §ur 'Sdt beä evbfalll öor-

I)anbenen $fli^tteil§bered)tigtcn üBer-

gangen f)at, bcffen SSortianbenfein i|^m

bei ber errid)tung ber SSerfügung nic^t

befannt luar, ober ber erft nad) ber errid)-

tung geboren ober ^3flid)tteiläbered)tigt ge»

morben ift Sic 2tnfed)tung ift oot^gc'

fd)toffen, folreit on5uneI)men ift, ba^ ber

eTbloffcr aud) &ci Üenntniä ber ©od)Iage

bie SSerfügung getroffen traben mürbe

§ 2080. ^ur 9rnfcd)tung ift berjenigc

Beredjtigt mclc^em bie Stuffiebung ber

Icßtmilligen 58erfügung unmittelbar ju

ftotten fommen mürbe.

S3esiel)t fid) in ben gälten bei § 2078
ber Qrrtum nur auf eine beftimmte ^erfon
unb ift biefe anfed)tung§bered)tigt ober

mürbe fie ünfed)tungäbered)tigt fein, menn
fic jur ^eit bcä erbfatlä gelebt l^ättc,

fo ift ein anbercr jur Stnfedjtung nid)t

bered)tigt

Sm gälte beg § 2079 fte^t ba§ 2tn-

fed)tunglred)t nur bem $flid)ttcitgbered^-

tigten gu.

§ 2081. ®ic 5Infcd)tung einer legt-

milligen Verfügung, burd^ bie ein erbe
eingefegt, ein gefeglid)er erbe üon ber (Erb-

folge au§gefd)loffen, ein Seftamentlboll-

ftreder ernannt ober eine SSerfügung

fold)er Strt aufgeI)oben mirb, erfolgt bnrif

erflärung gegenüber bem 9?ad)laf5gcrid)tc.

2)aä 9iac^laBgerid)t folt bit Slnfcd^-

tunglerflSrung bemjenigen mitteilen, mel»

•d)em bic angeiod)tene SSerfügung un^
mittelbar ju ftatten lommt ei ^at bie

einfi(^t ber erflärung febem ju gcftatten,

ber ein rcd)tlid)eä Q^tereffe glaubl^aft

mad)t
®ic S8orfd)rift beä 2lbfagel 1 gilt oud)

für bie 2lnfed)tung einer icgtmilligcn
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SScrfügung, burdf) bic ein SlJedjt für einen

anbeten nid)t Bcgxünbct hjirb, inSbefon^

berc für bic Slnfedjtung einer Sluftagc.

§ 2082. Sic S[nfed)tung fann nur
binnen ^ö^teSfrift erfolgen.

2)ie g"rift beginnt mü bent ^eit^unlt,

in tt)cld)em ber S[nfed^tung§beTed)tigte

üott bcm 2Infcc^tung§grunbc SienntniJ er^

langt. 2tuf ben iiauf ber ^Jrift finben bie

für bie SSerjä^rung gettenben SSorfdjriftcn

ber §§ 203, 206, 207 cntfprcd)enbe 2ln-

»ücnbung.

®ie Stnfedjtung ift au§gefd)toffcn, luenn

feit bent (Srbfallc brei^ig ^aijxc öer^

ftrid)cn finb.

§ 2083. Sft eine le^tmillige SSer-

fügung, burd) bie eine SSert)fUd)tung gu

einer Seiftung begrüntet föirb, anfed)tbar,

fo fann ber SSefi^iüerte bie Seiftung bcr=»

weigern, aud) roenn bie Sinfedjtung nad)

§ 2082 auägefctiloffen iji.

§ 2084. 2m ber Snf^alt einer lett-

hjiUigcn SSerfügung öerfd)iebene 2lu§*

legwngcn ju, fo ift im ^toeifet biejentge

Stuslegnng öorjugie^en, bei tt)eld;er bie

58erfügung Grfolg Ijaben fann.

§ 2085. S)ie Unirirffamfeit einer öon
melireren in einem Seftament entf)altenen

SSerfügungen ^at bie Unmirffomfeit ber

übrigen S3erfügungen nur jur ^rolge,

loenn anjunefjmen ift, bafs ber Grblafjer

tiefe oI)ne bie umuirffame 23erfügung nic^t

getroffen fjaben hjürbc.

§ 2086. Sit einer Ic^tmilligen SSer-

fügung ber S3orbef)aIt einer ©rgänjung
beigefügt, bie ©rgänjueng aber unter-

blieben, fo ift bie SBerfügung föirffam, fo»

fem nid)t angunetjmen ift, ba§ bie SSirf»

famfeit üon ber ©rgänjung abpngig fein

follte.

Streiter S:ttel.

evöeittfe<äunö.

2lud^ l^ier !^at bai ßiefe^ in ttjo'^lraottenber Steife ftetS auf ben

©inn ber te^tlüiUigen SSerfügung, nid^t ouf ben blofeen SBortlaut ge-

fei)en. SBäl^renb natf) öielen btsl^er in 2)eutfcf)tanb geltenben 3fiec^ten

hü ber @cbe2einfe^ung bie S3eäei(f)nung aU „@rbe" nottrenbig tüav, l)at

ba^ 33®. Oon biefer SSorfd^rift abgefefjen. @§ tonnen für bie (Srbeg-

einfefeung auä) anbere 3lu§brücfe gebroud^t Serben, menn nur ber

SSille be2 (Srbtoffer2, ben SSebad^ten gum ®rben gu mad^en, flor l^er-

öortritt. ©agt er j. 93.: idf) öer.Ieil^e bem 21. bie §älfte meinet SSer^

mijgens, fo liegt borin eine förbegeinfe^ung, nic£)t ein 83ermäd^tni8.

2)aS ift üon befonberer S33id^tig!eit teegen ber ^oftung für bieSd^uIben
beS S^iadEiIoffeg. 2)enn ber SSermädtjtni^nel^nter übernimmt leine 9Ser-

^flidf)tung, bk ©dE)uIben beS (Srblafferg gu be^ofiten, rtJol^I aber ber @rbe,

ber ja, tt)ie tüir gefe^en l^aben, in bie gefamte 3fied)t2perfönlitf)feit beS

©eftorbenen eintritt.

Umgetel^rt inirb nid^t aU @rbe berjenige angefel^en, bem nur ein-

jelne ©egenftänbe gugenjenbet fmb, hJenn aud^ l^ierbei üom 5:eftator bai

S33ort „erbe" gebroud)t ift, toenn er 5. 93. gefogt !E)at: SUiein greunb 9^. foH

^©rbe" meiner golbenen U^r fein. (S2 ift aber gerobe l^ierbei fd£)arf

ouf ben ©inn ber SSerfügung gu ödsten, benn unter Umftänben fann oud^

eine n)ir!lidt)e (5rbegeinfe|ung gemeint fein, nomentlid) bann, toenn eS

fidt) um ein SSermögenäobjett f)anbelt, melcfjeS btn gongen ober bod§

J^auptjöd^Iid^ften Seftonb beg SSermögenS be§ ©rblofferS ouämod^t, tt)enn
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et 8- ©. icntonben jum @rben feine« ®runbftüdf8 (be8 einzigen größeren

SBermögenäftücfe«, baS er ^at) einfefet.

58erfügt ber ®rbe nur über einen 93rud^teU, fo tritt bejügtid^ be2

Qnbern XeileS bie gefefelid^e ©rbfotge ein. Sinb ober mel^rere (Srben

eingejejjt auf S3rud^teUe, rtjetd^e bo8 (^ange be« 93ermi)gen8 nid^t erfc^öpfen,

\o lonn es oHerbingS ^hieifell^oft fein, ob ber ©rbloffer bejügli^ beS

giefteS bie gefe^U(|e Erbfolge eintreten laffen tooHte ober ob bic ein-

gefe^ten ßrben alleinige @rben, oucl) bejügüd^ be« 3lefte8, fein foHten.

e« ift Jiierbei ouf ben gangen ^nl^olt ber le^tmiHigen SSerfügung j«

feigen unb je natf) Sage be8 gaUeS ju entfd^eiben. (SoUen l^iernad^ bie

im Xeftament begeid^neten ^erfonen aud^ (Srben be8 StefteS fein, fo tritt

eine üerpltnigmöBige ©rl^öl^ung il^rer Slnteile ein. $at umgelel^rt ber

©rblaffer über Söru^teile öerfügt, njeld^e bai ^ange überfteigen, j. S3.

ben 51. gur |)ä(fte, ben S3. gur ^älfte unb ben ®. ju einem ©rittet

jum (Srben eingefe^t, fo tritt eine öerl^öltnismö^ige 9Jlinberung ein.

@8 ift lei^t möglirf), ba^ einer ber eingefe^ten @rben nid^t @rbc

wirb, fei e8, ba^ er oor btm Xeftator ftirbt ober öerjid^tet ober bo§

bie SrbeSeinfe^ung au2 irgenb ttje(df)en ©rünbcn nid^tig ttjar. 2)a]^er

toixb ber (Srbloffer ftet« gut baran tl^un, einen (Srfa| erben eingufe^en.

tiefer, aud^ Subftitut genannt, toixb @rbe für ben gall, ba^ ber cin-

gefe^te (Srbc nid)t ®rbe rtiirb. SSielfad^ braud^t ber ©rblaffer ben ?lu3-

brudf: Söenn 31. oor mir ftirbt, foll SS. (Subftitut) mein (Srbe fein. ®8
ift {)ierbei als mutma^tid^er SQSille beS ©rblafferS angufel^en, ba^ bie

©ubftitution aud^ bann gelten foHc, ttjenn 2(. au8 anbern ®rünben

(g. S3. weil er bie (grbfdfiaft auSfd^tögt), nid^t @rbe njirb. SSielfod^ hjerben

aud^, namentlid^ tt)enn eS fld^ um ^inber l^anbctt, bie (Srben einanber
gegenfeitig fubftituiert. ©ie be!ommen bann ben Slnteit beSjenigen,

ber nid^t @rbe geworben ift, nad^ SSerpItniS il^rer eigenen ©rbquoten. Sft

alfo 21. auf ein fünftel, ©. auf bie ^älftc eingefe^t, fo teilen fte ben

fReft oon oier fjünfteln, toeld^er btm auSfdfitagenben drben jugebad^t hjar,

im SSerl^ältniS öon 2:5.

§at ber (Srblaffer eine ©ubftitution nid^t oorgefel^en, fo tritt fogen.

Slnmad^fung ein, b. f^. ber btm wegfaHenben (Srben jugebod^te Xeil

njöd^ft ben übrigen (Srben im SSerpItniS il^rer @rbquotcn ju.

§ 2087. ^at ber ©rblaffer fein SScr-

mögen ober einen Sruc^teil fetne§ SSer»

mögeng bcm SSebaditen jugertienbet, fo ifi

bie SBerfügnng aU ©rbeinfe^ung ongn-

fe:^n, and) tcenn ber Sebac^te ni(i}t oI§

©tbe bejeidjnct ift.

©inb bcm S3ebad^ten nur einzelne

©cgenftSnbc jugeföenbet, fo ift im ätuetfel

nidjt anäuneptcn, bal^ er ©rbe fein joll,

auä) loenn er aB (Srbe Be^i(^nct ift.

§ 2088. ^at ber ©rbloffer nur einen

©rbe» ängefefet unb bie (Sinfegung auf

einen 93mcE)teit ber ©rbfd^aft befd^rönft,

fo tritt in Slnfefiung beä übrigen Seilet

bie gefe^Iidtie Abfolge ein.

®a§ ©teid^e gilt, tomn ber (Srblaffer

mel^rere ©rben unter S9efd^rfinfung einc^

jeben auf einen 83ruc^teil eingefe|t i^at

unb bie SSrud^teile bai ©anje nid^t er-

fd^öpfen.

§ 2089. ©ollen bic eingcfe|tcn ©rben
na^ bem SBillcn bcS ©rblafferS bie

ollcinigen (Srben fein, fo tritt, ircnn jcbcr

bon il^ncn auf einen SSrud^teil ber (Erb-
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fd^oft ein^cfc^t tfl unb bte Srud^tctlc ba§

®OTt^e mdjt erfd^ö^t^n, eine ber^ältni§-

mäfeige ©rljöl^ung bet Srud^teite ein.

8 2090. 3ft iebcr bcr eingelegten

Grbcn anf einen S3rud)teÜ ber (£rbf(|aft

eingcfe^t unb üBerfteigen bic S3rud)teile

bai ©anjc, fo tritt eine üer^ältni^mäfeigc

SJiinberung bcr S3ruc!^teile ein.

§ 2091. ©inb mcl^rere Srben eingc^

fe^t, o^nc bo& bie Erbteile beftimmt finb,

\o jinb jie ju gleid^cn Steilen eingefe^t,

foiDcit fic^ nidit au§ ben §§ 2066 bis

2069 ein onbercS crgtebt

§ 2092. ©inb bon mefirercn Erben
bie einen auf S3rutf)tcÜc, bic anberen o^ne
S3rucE)teiIe cingefe^t, fo crl^alten bie le^»

teren bcn freigebliebcncn Seil ber ®rb^

ft^ft
(Srfd)öpfcn bie bcftimmtcn S3rucf)teile bie

^bf(^aft, fo tritt eine öcrl^öItniämäBige

SJiinberung ber S3rud)teile in ber SBcife

ein, ba^ jeber ber oline Srud^teile cinge«

festen Erben fobicl erplt, toie ber mit

htm. gctingften S3rud)tei{e bebac^te Erbe.

§ 2093. ©inb einige öon melieren

Erben auf einen unb benfelben S3ruc^tcil

ber Erbfdjaft cingefe^t (gemeinfd)aftlic^er

Erbteil), fo finboi in Slnfe^ung beS gc*

meinfd)oftttd)en Erbteils bie. SSorfd)rifteit

ber §§ 2089 bi§ 2092 ottfprcdjcnbe 2ln-

ioenbung.

§ 2094. ©inb mehrere Erben in ber

SSeifc cingefc|t, ba'^ fic bie gefeglid^e Erb*

folge augfc^lie^en, unb fällt dner ber

Erben üor ober nad^ bem Eintritte beä

Erbfalls toeg, fo iröc^ft beffen Erbteil bcn

übrigen Erben nadi bem S8erf)ältni§ il^rer

Erbteile an. ©inb einige ber Erben auf

einen gemeinfd^ftlid^en Erbteil eingefe^t,

fo tritt bie SliüDOd^fung junäd^ft unter

lt)nen ein.

3ji burc^ bic Erbetnfc^ung nur über

einen %di ber Erbff^aft 0crfüg;t unb
finbct in 2lnfc^ng beä übrigen 3:eiIeS

bie gefcglic^ Erbfolge flatt, fo tritt bic

8lniDad)fung unter ben eingefegten Erben

nur ein, fotoeit fie auf einen gemcinfc^aft-

liefen Erbtril eingcfe^t finbt

5)cr Erblaffcr fonn bie Slnroac^fung

auSfc^liefecn.

§ 2095. 5)ct but^ 3[nmad)fung einem

Erben anfollenbe Erbteil gilt in 2lnfc^ung

ber SSermäc^tniffc unb Sluflogen, mit

benen biefer Erbe ober ber toegfallcnbc

Erbe bcfc^iuert ift, foioic in 2lnfe^ung ber

2luSgleid^ungSpfli(^t als bcfonberer Erb»

tciL

§ 2096. ®cr Erblaffcr fann für ben

gall, ba^ ein Erbe üor ober nac^ bem
Eintritte beS ErbfallS n)egfällt, einen an»

beren als Erben cinfefeen (Erfa^erbe).

§ 2097. 3ft jemanb für ben gall, ba%

ber junäc^fi berufene Erbe ni^t Erbe fein

fann, ober für ben gall, ba^ er nic^t

Erbe fein luill, als Erfagcrbe eingefegt,

fo ifl im Sroeifel anjune^men, bag er für

beibe gälle eingefcgt ift

§ 2098. ©inb bie Erben gegenfcittg

ober finb für einen tjon i^nen bie übrigen

olS Erfagerben cingefegt, fo ift im ärt)ciiel

ansune^men, ba^ fie nad^ bem SSer^oltniS

i:^rer Erbteile als Erfagerben eingelegt

finb.

©inb bie Erben gcgenfcitig al^ Erfog»

erben eingefegt, fo gc|cn Erben, bie auf

einen Qcmeinfci)aftli(|en Erbteil eingelegt

finb, im gi^cit^ «^^^ Erfagerben für bicfen

Erbteil ben anberen bor.

§ 2099. S)aS SRec^t beä Erfagerben

gc^t bem Slnioad^fimgSred^te Oor.

©rittet Xitel.

©ittfe^ung eines ^ad^tvhtn.

5)a8 ®efe| geftattet au|er ber ©ubftitution oud^ bie ©infe^ung

etne8 fogen. 3^ ad^ erben, b. ^. einer im Xeftament cingefe^ten ^erfon,

toeliiie gtoor nidE)t fofort mit b^m %obe beS ©rblafferg, aber boc^ f^jöter

@rbe werben fott, nämlic^ bann, nad^bcm eine anbere, äunöd^fi eingefe^te
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^^ctfon (Srbc gchjorben ift. 3)en erften (Srben nennt mon fiSorcröen.

(So ift nidjt nötig, bofe bet 9iad)erbe gut 3eit be8 S;obe3 beS Xeftatorg

fd^on ejiftierte, nur ntu| er jur Bett bc8 Eintritts ber Siad^erbfolge fd)on

erzeugt, al\o im Süiutterleibe tiorf)onben fein. ?lu(i) eine juriftifdie 'i]Ser-

fon tann al8 ^iad^erbe eingefefet hjerben. 3ft eine jur 3eJt beg ffirbfaüg

noc^ nic^t erzeugte ^crfon eingefe^t, fo ift im Brt'eifel an^unel^men, ba^

i^re ©infefeung al2 9iad^erbe genjoHt ift.

SBic^tig ift bie 93eftimmung, boB bie (Sinfe|ung beS S^odfierben auc^

3ugtcid^ olg (Sinfe^ung gum @rf ererben, gum (Subftituten, ju be-

trad^ten ift. ^\t 3. 93. 51. al8 (Srbe eingefefet mit ber 58eftimmung, ba^

nod^ beffen S:obe ber 9iotf)IaB an S3. fallen fott, fo ftJürbe eigentüd^,

tüenn 51. ben %ob beg (SrbIoffer8 nid^t erlebt, aud^ S3. nid^t @rbe rt)erben

fönnen, hjeil er jo nur für ben gall eingefe^t ift, ba^ 21. bie Srbfd^oft

antritt unb fpater al8 ber ©rblaffer berftirbt. ®Ieid^tt)ol^t gilt 53. aber

0I8 ©ubftitut, h)irb alfo (5rbe, aud^ tüenn 5t. bie ©rbfd^aft gar nid^t antritt.

3ft bagegen nad^ bem SäSortlaut ber le^tmiUigen SSerfügung jJüeifel-

l^aft, ob eine ©infe^ung al^ Srfa^erbe ober ots SfiadEjerbe gemeint ift,

fo gilt bie ©infe^ung at2 fold^e gum ©rfa^erben
; 3. 33. SfJ. fott mein @rbc

fein, ftirbt er, fo fott mein "^aä^la^ an ß. fatten. ^ier gilt 2. al8 @r-

fererbe, fonn atfo, menn ^. (Srbe mirb unb nad^|er öerftirbt, feine

9^edE)te geltenb mad£)en.

SSefonbere 5luglegung2regeln werben no(^ in ben §§ 2103 big 2107
gegeben.

®a8 Sttftitut ber ©infe^ung eineg S^od^erben ift für ba^ pra!ti]C§e

Scben oon großer 2Bid)tig!eit; namentlid^ mirb e8 bann angelronbt, loenn

jemanb, ber grou unb ^inber ]^at, beibe S;eile beben!en unb babti gu-

gleic^ ber grau für bie Qüi i^rcS SebenS Unterl^alt gehjöl^ren mitt.

(är fe^t bann bie grau jur (Srbin ein unb bie ^inber ju 9Jad^erben für

ben Beit^unlt, menn bie SOtutter berfetben geftorben ift. Stfat; tiefee fid^

biefer Qwtd aud^ baburd^ erreid^en, ba^ bie grau ben 9tie|braud^ für

bie Seit il^reg Sebeng behält, aber burdf) eine fold^e 5lnorbnung toürbc

bie grau ben öielfad^ beengenben SSorfd)riften beg 9^ie§braudf)g unter-

morfen fein.

53ra!tifd^ ift aud^ bie ©infe^ung eineg Siod^erben für ben gatt, ba^
jemanb einen 5tnge|örigen, 3. 93. feinen ©ol^n, gum ®rben cinfe^en toitt,

aber befürd^ten mu|, ba^ biefer, ba er einen ^ang jur 8Serfd£)tt)enbung

l^at, bag SSermögen balb burd^bringen unb felber bann 9^ot teiben, auc§

eg ber gamilie nidt)t erl^alten toerbe. S)ann tüivb ber ©ol^n gum 9Sor-

erben eingefefet, möl^renb anberc SSerloanbte, j. 93. ^inber biefeg «Sol^neg,

äu ^Jiad^erben ernannt ttjcrben.

aJlöglicf) ift auc^, ba^ für einen Sflad^erbcn lieber ein 9Jad^erbe

eingefc^t mirb, 3. 93. jemanb ernennt feinen @ol^n jum 9?orerben, beffen

@o|n äum 3^od^erben, beffen (So'^n, alfo ben Urenfet beg (Srblafferg,

ttJieberum bem (gn!el gum Siiac^erben u. f. h). 5Iber biefe ©infe^ung eineg

3^ad^erben ift geitikl^ befd^rcn!t, fte toirb mit 5lbIouf öon 30 ^a^ren feit
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bent ©tntritt bc8 (SrbfaUg ^infättig; tritt alfo ber Xob be« ©o^ne»
30 ^Q^rc rtad^ bcm beS SSaterS ein, fo fann ber Snfel bie S^ac^erbfd^Qft

nid^t mcl|r ontreten. 9Jion h)itt burd^ bieje SKafercgel bie öolfgirirt-

fd^afttid^ nad^teilige Sefttegung ganger SSermögengmoffen unb i^re ©nt-

äietiung ou8 bcm SSertel^r tierl^üten, Wie eg früher üielfac^ bei fielen

unb gomiüenfibeüomntiffen ber goU tt)or.

Storfierbe fann nur berjenige hierben, ber gur Qdt be8 SintrittS

ber SfJad^erBfolge lebt ober gu biefer 3eit bod^ fd^on erzeugt ift. SSenn

ber ©rblaffer nidE|tg anbere? üerfügt l^at, ift ber B^itpunft, in hjeld^em

bie Sflad^erbfolge eintritt, ber %ob beg SJorerben. iJiatürüd^ !ann auc^

öom ©rblaffer ein anberer ßeitpunJt beftimmt werben, j. 33. wenn mein

gfJeffe gro^jä^irig Wirb, fott 91. S^lad^erBe Werben. 2)ag Stecht bes 5Ro(^-

erBen gef)t, fofern er nur ben %ob be2 (SrbtafferS ertebt l^at, auf feine

©rben üBer, fo ba^ biefe bann S^ad^erben werben, wenn nid^t etwa ber

©rblaffer etwoS anbereS Beftimmt l^at.

S8on Befonberer SC3id)tig!eit ift baS SSerl^öUniS beS SBorerBen gum
S'iad^erBen. ©rfterer ift Bis jum Eintritt ber 9Jad^erBfoIge (Sigentümer

be§ 9lac^Iaffe8, nur l^ört fein 3led^t mit Eintritt ber S'iai^erbfolge üon

felBft auf; bod^ felBft öor biefem Beüpunlt ift er mit Süidfic^t auf bie

3f{ed()te unb ^ntereffen be8 S^lad^erben gang Bebeutenb in ber Sßerfügung

über ba^ SSermögen Befd^rän!t, fo bafe er tro^ feines (Eigentums

bod^ nidt)t öiel mel^r Siedete at8 ein 9liepraud^er unb im großen unb

gangen aud^ nur bie S3efugniffe !^at, bie 5. 93. bem Sl^emann am ein-

geBrad^ten SSermögen ber grau, bem SSater am SSermögen beS minber-

jö^rigen ©o'^neS gufte^en.

(Einige Sßerfd^iebenl^eiten jwifd^en ber ©tellung biefer ^erfonen

unb ber beS SSorerBen entftel^en immerl^in baburd^, ba^ le^terer wir!*

üd^er, Wenn aud^ üielfad^ befd^ränfter Eigentümer ift; er fann g. 93.

fi(f) al8 (Sigentümer beg gum ^lad^tafe ge^rigen ©runbftürfg eintrogen

iaffen, tüa^ btm Seemann ober bem SSater Begüglid^ ber gum (Sin-

gebrad^ten ober jum unfreien ^nbeggut gcl^örigen ©runbftüdfe nid^t

geftattet ift. ^llerbingg ift ber S^iac^erbe Bere^tigt, einen feine 9?ed^te

alg ^iad^erBe Begügüdjen SSermerl in ba^ ©runbbud^ eintragen gu Iaffen,

fo ba^ ba^ SSerfügunggred^t beg SSorerben mit bem (Eintritt ber Slad^-

erBfoIge aud£) l^inftd^tlid^ beg ©runbftüdfg bon felbft l^inföHig wirb.

3m 93®. werben bann nod^ einzelne, fel^r einge^enbe 93eftimmungen

über bie Einlage unb 9Serwattung beg SSermögeng gegeben. 2)er 95or-

erBe l^at bie ^^flid^t orbnunggmä^iger SJerWaltung unb ift ingbefonbere

an bie SBorfd^riften ber §§ 2120 Big 2129 geBunben.

äJlit Eintritt ber 9^ad^erbfdf)aft fällt ber 5ßad^Iaf; an ben ^^ad^erben.

®er 9SorerBe mu^ i^n alfo in orbnunggmä|igem 3wftonbe l^erauggeben

unb aud^ SRed^enfdfiaft aBiegen. (Sr l^aftet aBer nur für biejenige @org-

folt, weld^e er in eigenen Slngelegenl^eiten anguwenben pflegte, wenn aud^

grobe ga^rläfftgfeit baburd^ nid^t entfd^ulbigt Wirb. (5oIdf)e SlBnu^ung

unb SBertOerringerung, Weld^e burd^ orbnunggmäfeigen (SeBraud^ cnt-
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fte|t, braucht er ober nid^t ju erjefeen. 5)eT: S3ocerbe, mclc^cr öon bem

eintritt ber ^iadjerbfolge nichts lt)ei§, unb ber, h)elcf)er nod^ öon i'^m

erwirbt, ol^ne öon bem aKanget beS 3fiec^te2 beSfetben ^enntnig ju ^aben,

ft)erben in il^rem guten ©lauben gefd)ü^t.

aJiögtid^ unb öielfad^ üblic^ ift auäi bieSinfefeung be2 Slad^erbcn

ouf ben Überreft, b. 1^. ber S8orerbe ift nicfit ben 93efc^rän!ungen unter-

worfen, wetdie wir öorl^in oufgefül^rt l^obcn, fonbern er ^at bie freie SSer-

fügung über ben ^lad^la^, unb bem ^iodierben fte'^t nur bog ^u, waS bei bem

3:obe beg 58orerben übrig ift. Siefe fetbftänbige Stellung beg SSorerben

finbet aber bod^ barin i^re ©renjc, ba'^ er nid^t ju ©(fienfungen ouä

bem S^iod^taffe befugt ift mit 3Iu8nal^me ber aUgemcin üblid^en g. S3. ber

Sfieujal^rggeftfienlte, unb ba^ er ben 9lad)taB nid^t in ber Slbft^t öermin-

bzvn unb fc^äbigen barf, um ben 9^atf)erben gu benad^teiligen. tJüt

fotd^e giec^tSl^anblungen mod^t er ftd^ öerantwortlid^. 9^atürlidf) ift aud^

eine (e|ttt)illtge SSerfügung über ben S^tad^Ia^ au2geftf)toffen. 3ludt) bei

ißeräuBerung öon ©egenftänben fällt ber bafur erl^altene (Gegenwart in

ben 9todl)Ia^.

^äufig ift eine foldtje (Srbegeinfe^ung auf ben Überreft bei ünber-

lofen ei^egatten, öon benen ber überlebenbe ba^ gange Sßermögen bc-

lommen foU unb bie entfernteren SSerioanbten, auf bie ja nid^t bie ^üä'

fid^t genommen gu werben broud^t Wie auf leiblid^e 0nber, nur ba^,

Wag beim Xobe be8 gute^t öerfterbenben @!^egatten nod^ übrig fein Wirb.

®en 9iod^erben ftel^t bei Eintritt ber S^lad^erbfolge aud^ ba^ 9lec^t

SU, biefelbe ouggufd^lagen. ®ann bleibt ber Sßorerbe im Söeft^ beg

^fiad^taffeg, Wenn nii)t etwa ber 5;eftator einen (Srfa^erben für ben ^ad}'

erben ernonnt ^at.

§ 2100. ®er ©rbtaffet lann einen

(Siben in ber SBeifc einlegen, ba^ btefer

crft ®rbe föirb, nac^bcnt gunäd^ft ein axi"

berer ©rbc geitiorben ift (?iad)etbe).

§ 2101. Sft eine jur ^eit be§ ©rb^

faltö noc^ nidpt crjeugte ^erfon al§ (£rbe

cingefc|t, fo ift im ^lüeifel anjnncl)men,

ba^ fie aB 9tad)erbc etngefegt ift. (Snt=»

fprid^t e§ nitt)t bem SBillen be§ ©rblafferg,

ba% ber ©ingefe^te 9Jacf)erbe njerben joU,

fo ift bie ©infe^ung uWrirtfam.

©aä <Steid)e gilt öon ber (Sinfe^ung

einer iurifttf(f)en ^erfon, bie crft na^
bem ©rbfalle jur (Sntftei^ung gelangt; bie

«orfc^rift beg § 84 bleibt unbcrül)rt.

§ 2102. ®ic ©infegung als 9Jad^crbe

ent:^alt im ^tueifcl auc^ bie (Sinfegung

at§ (Srfafeerbc.

3ft jhjeifell^aft, ob jemanb alä ©rfa^*
erbe ober ah ?Jad^erbe eingefe^t ift, [o gilt

er olg ©rfa^crbc.

§ 2103. §at ber (grblaffer angcorbnet,

ba^ ber ©rbc mit bem (Eintritt eines he/-

ftimmten 3ett|)unlti ober ©reigntffeS bie

©rbfc^aft einem anberen l^erauggebcn joll,

fo ift anjunel^men, ba^ ber anbere als

9lacl)etbe eingefegt ift.

§ 2104. §at bex ©rblaffer angeorbnet,

ba^ ber ©rbe nur bis gu bem (Eintritt

rineä beftimmten ^eitpunlts ober ©reig-

niffeg erbe fein foll, o^ne ju befttmmen,

ircr aläbann bie ©tbf^aft crl)alten folt,

fo ift anäunel)men, bo§ ol3 9iacl)erben

btcjenigen eingefegt finb, nield^e bie gefegt

lid)en (Srben beg (SrWafferg fein würben,

hjenn er jur ^eit bcg (Sintrittg beg B^it"

^junltg ober beg ©reigniffeg geftorben

h)ärc. ®er IJiglug gei^ört nid^t ju ben

gefcglidjcn (Srbcn im ©inne biefcr SSor-

fdjrift

g 2105. $at ber ©xBlaffer angcorbnet,

bof ber eingefegte ©rbe bie ©rbfd^ft crft
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mit beut C?ttttrttt tinti BcfUmmten ^eit-

pnnhi ober (SrrigmffcS crl)alten foll, o^ne
AU beftimmen, wer bi§ bal)in ©tbe jein

foll, fo finb btc ge[c^ltd)Ctt ©rbcn beS

©rblaffcr^ bie SSorcr&en.

®o§ ©leid^c gilt, nenn bie ^erfönltd^»

feit beS ©rben burd) ein erfl nacl) bcm
ßrb[all eintretcnbcä (Srctgni§ bcftimmt

iocrben ^oll, ober toenn bie (Sinfc^ung

einer jur 'Seit be§ ©rbfallä nod) nid)t

eräeugten ^crfon ober einet ju biejer

Seit nod) nic^t entftanbenen juriftifdjen

^erfon ol3 ®rbe naä) § 2101 ali ^aä)'

erbcinfe^ung anjufel^en ifl

8 2106. §ot ber ©rblaffcr einen

9tad)erben eingefe^t, o^ne ben ^eitpunft

ober baS ©reigniS ju beftimmen, mit bem
bie 9lotf)erbfolgc eintreten foll, fo fällt

bie ®rbfd)oft bem 9io^bcn mit bem
£obe be§ Sßorcrben an.

;3ft bie ©infegung einer nod^ nic^t er-

zeugten ^erfon aU @rbc nad^ § 2101,

Slbfag 1, a{§ S'Jadjerbeinfe^ung anäufei^en,

fo füllt bie (£tbfd)aft bem 9Ja^erbcn mit

beffen ©cburt an. ^m galle be§ § 2101,

Slbfa^ 2, tritt ber ^^nfall mit ber ©nt-

ftel^ung ber juriftifdjen ^erfon ein.

§ 2107. §at ber (Srblaffer einem

?lblömmlinge, ber §ur ^cit ber ©rrid^tung

ber le^tioilligcn SBerfügu^g feinen 21b-

fömmling l^t, ober bon bem ber ®rb-

laffer 5u biefer ^eit nid)t tod% ba§ er

einen SIbtömmling i)at, für bie ^cit naä)

beffen £obe einen 9?od|erben beftimmt, fo

ift anjunef)men, bafi ber 9?ad)erbe nur für

ben gall cingefe^t ift, ba^ ber 2Ib!ömm-
ling o^ne 9?ac^fommenf(^aft ftirbt

§ 2108. Sic SSorfc^riften be§ § 1923
fittben auf bie 9iad)erbfolgc entfprec^enbe

?tntt)enbung.

Stirbt ber eingefe^te S'iac^erbe öor bem
(Eintritte beä %aüei ber Siad^rbfolge,

ober nocf) bcm ©intrittc be§ (Srbfalleä, fo

öcf)t fein Siecht auf feine ©rben über, fo-

fem nid)t ein anberer SBille beä ®rb-

loffer§ ouäunel^men ift. Sft ^ ^Joc^erbe

unter einer auffd)iebenben SSebingung ein-

gefegt, fo bcföenbet eä bei ber ^orfd)rift

be§ § 2074.

§ 2109. S)ic ©nfegung einc§ gZacfy«

erben mirb mit bem Slblaufe öon brci^ig

Sauren nad^ bem ©rbfoll umoirffam.

toenn nit^t öorl^ ber ^aU ber gioc^b-
folge eingetreten ift. Sie bleibt ou£^ noc^

biefer ^eit mirffom:
1. fcenn bie gio^erbfolg« für ben %aH

angcortmct ift, bog In ber ?ßerfon bee

SSorerben ober bei 9?ad)erben ein bc-

ftimmteS ®reigni§ eintritt, unb ber«

jenige, in beffen ^erfon bog Srcigniä

eintreten foll, jur ^eit beS ©rbfalB
lebt;

2. hjenn bcm SSorerben ober einem
9iad)crben für ben i^all, ba% il)m

ein SSrubcr ober eine ©c^tt)cfter ge-

boren mirb, ber S3rubcr ober bie

©d)iüefiter aB S'cac^be beftimmt ift

Sft ber Söorerbc ober ber ^iac^be, in

beffen ^erfon boä ©reignig eintreten foll,

eine juriftifi^e ^fon, fo beiüenbet cg bei

ber brei^igjä^rigen fjrift.

§ 2110. ®og Siecht bcg gjac^ben cr-

flredt fic^ im ^ttieifcl auf einen ©rbteil,

ber bem äJorerben infolge beg SSegfattg

eineg TOiterben onföllt

2)ag SRed)t be§ 9?ac^ben crfirerft fic^

im B^J^fcl nid^t auf ein bem SSorerben

äugemenbcteg S3orausüermäd)tnig.

§ 2111. 3ur (£rbf(^aft gehört, mi
ber SSorerbe ouf ®runb eineg jur ©rb-

f(^aft ge^örenben 3iccE)teg ober alg ®rfa§

für bie ^erftörung, S5efcf>übigung ober

©ntjiefjung eineg (Srbfc^ftggegenftanbeg

ober burd) $Red)tggefd)ojt mit yjiitteln ber

©rbfdjaft ermirbt, fofem nic^t ber ütmexh
il)m alg SZugung gebührt Sie ^uge^örig-

fcit einer burdi 9ie^tggefd^öft ermorbenen

gorbcrung jur ©rbfc^aft ^t ber ©c^ulb-

ner erft bann gegen fic^ gelten ju laffen,

njenn er üon ber ^ugel^örigfeit Äenntnig

erlangt; bie 9Sorfd)riften ber §§ 406 big

408 finben entfpr^enbe Stnnjenbung.

3ur (&:bfd)aft gehört auc^, toa^ ber

aSorerbe bem Qnöentar eine» erbfc^aft-

lid^en ©runbftüdg einverleibt

§ 2112. S)er 58orerbe fann über bie

jur ©rbfd^ft ge^orenbcn (S^genflänbe Ver-

fügen, fott)eit fid^ nic^t aug ben S>or-

fc^riften ber §§ 2113 big 2115 ein an-

hexet ergiebt

§ 2113. S)ie SSerfügung bcg SSorerien

über ein jut ©vbf(^aft ge:^öre:tbeg ©ruiib-

fiüdE ober über ein jur (Srbfdjaft gel^ören-

b^ 9le^t an einem ©runbftürf ift im
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%Ql\e bc8 ©intrittS bcr ^adjcxh'{olQC in-

Somnt imiuirlfani, oI8 fic ba§ 9?cc5t beg

9iad)eibcn öercitcin ober bccintrdri)tiocn

jrürbc.

Taö ©leid^ gilt öon ber SScrfüguug

ül)cr cineit GT:bfcI;aft§f;cncnftanb, bie un»

cntflcltlirf) ober jum ^njcdfe ber Erfüllung

cincg oon bem SSorcibcn erteilten ©rfjcn»

fung8t)er[;prec^enä erfolgt. Stuägenommen

fiiib ©d>enhmgeit, burd) bic einer fittlidjeit

^ftid)t ober einer ouf ben Slnftanb jn

nel^mcnbcn 3Rüd)id)t cntf})rod)en toirb.

®ie SSorfdjriften ^u gunften berjenigcn,

nicld}c Sfiedjte üon einem 9iid;tberedjtigten

ifctidten, finben entfprcd)enbe Slnhjen*

bung.

§ 2114. ©erjört jur ©rbfdiatt eine

5)t):pot^efenforbemng, eine ©runbfd^ulb

ober eine 3tentenfd)ulb, fo fte^t bie S^ünbi-

gnng unb bie ©ingiel^ung bem SSorerben

ju. 2)er SSorerbe fann jebod) nur »er-

langen, baB baB Kapital an il^n nad^ S3ei»=

bringnng ber ©intöilligung be§ 5RaÄerben

ßc§a|lt, ober bc^ e§ für if)n unb ben

9cad)erben I)interlegt tt)irb. Stuf onbere

SScrfügungen über bie §t)t)ot:^eienforbe=»

rung, bie ®runbfd)ulb ober bie SJtenteu*

Td)ulb finben bie SSorfc^riften bei § 2113

Slnipenbung.

§ 2115. (Sine SBerfügung über einen

©rbjc^aftdgegenjlanb, bie im SBege ber

Btuangäüollftreiung ober ber StrreftboII»

giet)ung ober burd) ben Sonfutgberroalter

erfolgt, ift im {Jalle bc§ Eintritts bcr

9iad)erb folge inforoeit unioirffam, al§ fie

bai 3f?ed)t beg S^ac^rben öereiteln ober

becinträd)tigett mürbe. ®ie SSerfügung ijl

«nbefdiränft ttiirlfam, toenn ber 2lnf^rud^

eine§ 9iad)lafeglöubiger8 ober ein an einem

®rbfd)aft§gcgenftanbe bcfte:^enbe§ SRcdit

geltenb genuid)t toixb, ba^ im x^alU be§

©intrittä ber Sf^adjerbfolge bem Siac^erben

gegenüber loirliam ift.

§ 2116. S)er SSorcrbe ^t ouf 58er-

langen be§ SZa^erben bie jur 6rbfd)aft

ge^örcnbcn ^nf)abnipapitxe n€b\t ben©r-
neuerungäfdieinen bei einer Hinterlegung^-

ftelle ober biei ber 9leic^lbanl mit ber Se*
ftimmung gu f)interlegen, ba^ bie Ver-
ausgabe nur mit iJuftimmung be§

9Ja^erben oerlangt ttjerben fann. S)ic

Hinterlegung öon ^rü)abexpapitxm, bic

nac^ § 92 ju ben öerbraud^aren ©ati^n

gel)ören, fomic öon 'Sini", JRentcn- ober

®ctt)innonteilfd)cinen fann nid)t üerlangt

»Derben. ®en ^fn^öberpapicrcit flel^en

Drber<)apiere gteid), bie mit SÖIantoin^

boffament üerfel^en finb.

Ucber bie I)interlegtcn ?ßa|)iere fonn bcr

SSorerbe nur mit ^uftimmung bcä ^ai^
erben tierfügen.

§ 2117. ®er SSorerbe fann bie ^n-
fjaberpapierc, ftatt fie nad) § 2116 ju

l^intcrtcgen, auf feinen Flamen mit ber

Seftimmung umfdireiben laffen, baß er

über fie nur mit ^ufHmmung beS SHaäj'

erben tierfügen fann. ©inb bie ?ßapiere

tion bem 5Reid)e ober einem S3unbegftaat

au§geftcIU, fo fonn er fie mit ber gteidjen

Seftimmung in SBud^forbcrungen gegen

ba§ ^d6) ober ben 93unbeäftaat umman-
beln laffen.

§ 2118. ©e^ören gur (grbfdjoft 33uc^-

forberungcn gegen baB 5Reid> ober einen

58unbe§ftaat, fo ift ber SSorerbe ouf SSer-

langen beS gZad^erBen üetpflid)tet in boä

©(^ulbbuc^ ben SSermerf eintragen su

loffen, bo| er über bic gorberungen nur

mit ^uftimmung be§ 5Rad)erben öerfügen

fonn.

§ 2119. ®elb, bo§ noc^ ben Sftegeln

einer orbnungSmößigcn SBirtfd^oft bou-

etnb anjutegen ift, borf ber SSorerbe nur

nod^ ben für bic Slnlegung tion yjdünbel-

gelb gcitenben SSorfdjriften anlegen.

§ 2120. 3ft »ur orbnungsmäfeigett

SSemxiItung, inSbqonbere jur S3erid)ti-

gung tion 92a^Ia§tierbinbttd|feiten, eine

Serfügung erforberli^, bie ber SSorerbe

nidjt mit SBirfung gegen ben. 9lod^ben
tiome^men fonn, fo ift ber 3laä)txbt bem
SSorerben gegenüber tictpfttditet, feine ®in-

miUigung ju ber SSerfügung ^u erteilen.

®ie einttiilttgung ifl auf SSerlangen in

öffenttid) begloubigter tJorm ju crflären.

S)ie Soften ber SSeglaubigung fallen bem

SSorerben §ur Saft.

§ 2121. ®er SSorerbe ^ot bem '^aä)»

erben auf SSerlangen ein SSa'jeidjniss ber

gur ©rbfc^aft gel^örenbcn ©egenftönbc

mitzuteilen. S)a§ SJeräeidjnii ift mit ber

Eingabe beg 2;ageS ber ^ilufna:^me ju tier-

fel)cn unb tion bem SSorerben ju unter-

äeid)ncn; ber SSorerbe l)at auf Sierlangcn
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b;c Untcrjeid^nung öffcntlirfj beglaubigen

ju taffeit.

®cr 9Zad)crbe tann öerlangcn, oob er

bei ber ?Iufnaf)mc beg 9Seräeic^niffc3 }u-

gcjogcn lüirb.

2)cr aSoterbc ift bered)ttgt unb auf SScr-

tangen be3 9Za^crben öerpfli(f)tct, baä

SSersci^niS burd^ bte juftänbige 93c^örb«

ober burd^ einen juftonbigen Beamten
ober 9iotar oufneljmcn ju laffen.

®ie S'often ber 2tufna:^mc unb ber S3c»

glaubigung fallen ber ©rbfcfiaft juriJafl.

§ 2122. ®cr aSorerbe fann bcn iJu-

ftanb ber jut (£rbfcf)aft ge^örenbcn ©ad^en

auf feine Soften burc| ©ad^uerftänbige

feftftelten loffen. ®a§ gleiche Üted^t fte|t

bem ^Racfierben ju.

§ 2123. ®e^ört ein SBatb jur ©rb-

fd^aft, fo fann fohjol^t ber SSorerbe aU ber

^aö)exie ücrlangen, ba^ ba§ SJiaB ber

92u^ung unb bie 2lrt ber n)irtirf)oftlicE)en

S5el)anblung burd^ einen SBirtfc^aft^flan

feftgeftellt werben. Sritt eine eri>ebltd^

tttcnbcrung ber Umftänbc ein, fo fann

ieber Seil eine entfpred^enbe Stenbcrung

be§ 9BirtfdE)aft§i)Ian§ üerlangen. S)te

Soften fallen ber ©rbf^aft gur Saft.

2)al ©leid^e gilt, totnn an Scrgttjerl

ober eine anbere auf ©emjinnunig öon

Sobenbcftanbteilen gerid^tete Slntage jur

ßrbf^ft gel^ört.

§ 2124. %ex aSorerbe trogt bem 9^ad^

erben gegenüber bie genjöl^nlid^cn (Sr^al*

tung§!often.

Stnberc Slufroenbungcn, bie bct SSor*

erbe §um Qtvedt ber ©rfjaltung öon (Srb^«

fd)aft§gegenftänben ben Umftänben nad^

für crforberlid^ ^Iten barf, fann er ou§

ber (grbfdEiaft beftreitcn. SSeftreitet er fic

mi§ feinem SBcrmögcn, fo ift bet 9Jad^erbe

im i^olle be§ Eintritts ber 9?ad)erbfoIgc

$um (Srfa^e üert)ftid^tet.

§ 2125. 3Jlaä)t ber Sßorcrbc aSettoen^

bungcn onf bie ©rbfd^aft, bie nid^t unter

bie aSorfdjrift be§ § 2124 fatten, fo ift

ber 3la<i)exbt im galle be§ ©intrittS ber

9JadE)erbfoIge nad^ ben aSorfd)riften über

bie (Sefd^öftgfüf)rung ol^ne Sluftrag jum
©rfa^e t)erpflid)tct.

S)er aSorerbe ifl bcrei^tigt, eine ©in»

ri(^tung, mit ber er eine jur ©rbfc^ft

gc^örcnbe <Baä)e berfc^m ^ot, hjcgju-

nefimen.

8 2126. 5)er SSorerbe ^t im S^er^ält«

niffe ju bem JJadjerbcn nid)t bie außer»

orbentUd)cn Saften ju tragen, bie alä

auf ben Stammtoert ber ©rbfc^aftägegcn'

ftönbe gelegt anjufe^n finb. Stuf bicfe

Saften finbcn bie aSorfdiriften beä § 2124,

5tbfa^ 2, Slmuenbung.

§ 2127. 2)cr J^ac^erbe ifl berechtigt,

bon bem aSorerben Sluätunft über ben

aSeftonb ber ®rbfd)aft ju »ertangert, merai

®runb ju ber 2tnnat)me beftet)t, baß ber

aSorerbe burd^ feine SBernjaltung bie 5Kcd)te

be§ 9?ad)erben erf>cbtic^ berieft.

8 2128. aSirb burc^ bol aSer^alten

beg aSorerben ober burd) feine ungünftige

aSermögenälagc bie aSeforgniä einer erljeb»

Ixäjen Verlegung bet fRtdjtc beä 92ad)crben

bcgrünbet, fo fann ber 9'iad^erbe ©ic^*
^töleiftung berlangen.

®ie für bie aScrpfli^tung bei Ütiefe-

braud)er§ jur ©ic^erf)eitäleiftung gelten»

ben Sßorfc^riften be§ § 1052 finben ent»

fprec^enbe Stnmenbung.

§ 2129. aSirb bem aSoterben bie äJer«

mottung nad^ ben aSorfc^riften be» § 1052
entjogcn, fo berliert er bal SRed)t, über

©rbfj^ftlgegenftönbe §u bcrfügen.

S)ic aSorfdiriften jn gunftcn berjenigen,

hjeldt)e 5Red)te bon änem 9ii(^tbered;tigtcn

l^teiten, finben entfpredjenbe Stniüenbuug.

^ür bie §ur ©rbfdjaft ge^örenbat gorbc»

rungen ift bie ©ntäie^ung ber aJerhMXitung

bem ©d)ulbner gegenüber crft loirffam,

njenn er bon ber getroffenen Stnorbnung

Senntniä erlangt ober menn i^m eine

SJiitteilung bon ber Slnorbramg jugeftelll

mirb. 2)ag ©teid^e gilt bon ber Stuf-

f^bung ber ©ntäief)ung.

§ 2130. ©er aSorerbe ifl nac^ bem

©intritte ber 9?ad)erbfoIgc berpflic^tet,

bem yiaäjtthea. bie ©rbfd^aft in bem ^u^

ftanbe fierou^äugeben, ber fid^ hd einet

bi§ sur ^erauggabe fortgelegten orb=

nunglmöBigen aSernmltung ergiebt. Stuf

bie §erouiga3e einei lanbmirtfdjafüidjen

©runbftüdi fmbet bie SJorfd^rift bes

§ 592, auf bie Verausgabe eine§ Sanb-

gut§ finben bie a5orfd)ntten ber §§ 592,

593 entfpredjenbe Stnioenbung.
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IBcr SSorcibc fyit ouf SBertangcn JRerfjcn-

fdjaft abjulcgcn.

g 2131. ®cr 58orerbe ^t bcm 9Jac^-

eibcn flcflcnüber in Stnfel^ung bcv SScrtoal-

tung nur für biejenige ©orgfalt einäu-

ftcf^ctt, JDcIdjc er in eigenen 2lngelegen-

I)eUcn anjuhjenben :pflegt.

g 2132. SSeränbenmgen ober SSer»

fcl)lcd)terungen öon ©ibfcljaftäfa^cit, bic

bitrd) orbnungSmäßigc SScnu^ung ficrbei*

geführt mcrbaiy l^at bcr SSorerbe nid^t

5u üertretcn.

§ 2133. 3ic^t ber SSorcrbe %tüä)U
ben Uiegeln einer orbnungämäBigen SSirt»»

fd)aft junjibcr, ober gicl^t er g-rüi^tc be^"

balb im Uebermaße, toeil bieg infolge

eittcS befonberen ©reigniffe§ notoenbig
geiDorben ift, fo gebül^ il)m ber SSert

ber i5rüd}te nur infoiueit, aB burd> ben
orbnung^iüibrigcn ober ben übcrmöfeigen

gru^tbejug bie i:^m gebü^renben 9Ju|un=
gen bceinträd^tigt toerben unb nidE)t ber

SSert ber grüd^te nad) ben Stegein einer

orbnung§mä&igen SBirtfc^aft gur 2Bieber=

:^erftcllung ber ©od)e ju üerhjcnbcn ift.

§ 2134. §ot ber SSorerbe einen ©tb-
fdjaftSgegenftcntb für fid) bertoenbet, fo

ift er xiaä) bem (gintritte ber 3laä)exh'

folge bem 9ia(^crben gegenüber §um (£r=»

fa^e be§ 2Bertc§ Ocri)fIid)tet (Sine ttjeiter=»

ge^nbe Haftung loegen SSerfc^uIben§

bleibt unbcrü^.

§ 2135. ^at bcr Sßorerbe ein gur

©rbfd^aft gel)örenbc§ ©mnbftüd öermietet

ober oerpad)tet, fo finben, h>enn ba§ Miet^
ober $ac^tt)cr:^ältni§ bei bem Eintritte

ber ^Rodierbfolge nod) bcfte^^t, bie SSor*

fdjriften be2 § 1056 entff)rec^enbe %rw
roenbung.

§ 2136. ®er ©rbloffer lann ben SSot-

erben bon ben SSefc^rönfungen unb SSer*

^flic^tungen be§ § 2113, Slbfa^ 1, unb bcr

§§ 2114, 2116 bi§ 2119, 2123, 2127 big
2131, 2133, 2134 befreien.

§ 2137. §at ber (grbloffer ben ««oc^
erben ouf baSjenige eingefe^t, mag oon
ber erbfc^oft bei bcm (Eintritte bcr 9Jac^
erbfolge übrig fein ttnrb, fo gilt bicSSe-

f
retung oon allen im § 2136 bc^d^neten

S8cfd)ränfungen unb SSertjflld^tungcn alg

angcorbnct
®aä öleidje ifl im ^rtjeifel anjune^

men, toenn ber ßrbloffer beftimmt Ijat,

bafe ber SSorcrbe »ur freien SSerfügung

über bie (&cb[d)aft bercd^tigt fein folL

§ 2138. ®ie ^crauggabevflic^t beg

SBorcrben befc^ränlt fic^ in ben iJätten

beg § 2137 auf bic bei if>m nod^ oon-

^anbmen ©rbfd^aftggcgenftönbe. %üt
83ertt)enbungen auf ©egenftänbe, bie er

infolge biefer 83cfd()rönfung nid)t l)eraug*

jugebcn l^t, Eann er ni^t ©xfa^ oer-

langen.

^at ber SSorerbe bcr Sßorfd^rift beg

§ 2113, Slbfafe 2, juhjiber über einen

©rbfc^aftggegenftanb ücrfügt, ober ^ot et

bie ©rbfdjaft in ber Slbfid^, ben ^la^fy-

erben gu benaditciligen, oerminbert, f»

ift er bem 9fJad)erbcn gum ©c^abengerfa^c

t)er^3flid)tet.

§ 2139. 3Rit bem Eintritte be^ gallcG

ber Sla^erbfolgc I)ört ber SSorerbe auf,

©rbe gu fein, unb fällt bie (Srbfd^ft bem
9iad)crbett an.

§ 2140. ®er Sßorerbe ifl aud^ nac^

bem (Eintritte beg grßHcg ber ?iad>erb-

folge gur SSerfügung über 9iöd^Ia^gegen»

ftänbe in bem gleich Umfange niie Dör-

fer bered)tigt, big er oon bem Eintritte

^enntnig erlangt ober i^n lennen mu^.
©in dritter fann fic^ auf biefe SSered^

tigung nid^t berufen, mcnn er bei ber

SSomal)me eineg 3led)tggefc^oftg ben ®in-

tritt tennt ober !ennen mu^.

§ 2141. Sfi bei bem Eintritte beg

galleg bcr 9iac|erbfoIge bie ©eburt eineg

Üiad^erben ju erloarten, fo finben auf
ben Unterl^oltgonfjjrud^ ber SKuttet bie

SSorfd)tiften beg § 1963 entf^jrcdjcnC^e ^<Jln-

menbung.

§ 2142. S)cr 9lad^er&e lann bic ©rb-

fc^aft ougfd)Iagcn, fobalb bcr (&cbfall ein-

getreten ift.

©d)lagt ber 9lac^e bic ©rbfd^aft aug,

fo oerbleibt fic bem SSorerben, fottjeit

nicE)t ber ©rblaffer ein anbereg beftimmt

^at

§ 2143. Sritt bic 9ladE)erbfoIgc ein,

fo gelten bic infolge bca ©rbfattg burc^
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SScreinigung ton 3lc(I)t unb SSerbinbU^^

feit ober oon 9Jerf)t unb 93elaftung er-

Iofd)enen JRc^tgüer^ältniffe olö nidjt et*

lofi^en.

8 2144, ®ie SSorfc^riften über bie

S5efd^ronfung bcr Haftung be^ (Srbcn für

bie 9Zad)IaßDerbinbIii^fcitcn gelten aud)

für ben 9'lad)erben; an bie ©teile beä

9Jad^Ioffeä tritt bagjenige, moS berS'Zad)-'

erbe ou§ ber (£rbfd)aft erlongt, mit (£in=-

fc^Iu^ ber il^ gegen ben SSorcrben aU
foI(i)en guftel^nbcn ^n\pxüä^.

2)ag oon bem SSorerben errichtete Sn»
öentar !ommt aud) bem ^Jorfierben §u

ftatten.

SJcr 'Uladjnbt tonn fic^ bem SSorerben

gegenüber ouf bie $Befd|rSn!ung feiner

|)aftung aud) bann berufen, toenn er ben

übrigen %ad)taBgl5ubigem gegenüber un»

6efd)ränft lüftet.

§ 2145. 2>et SSorerbe ^oftet nac^ bem
©tntritte bcr 9iad^crbfoIge für bie 3laä)^

IßBüerbinbüd^Ieiten noc^ infotceit, alg ber

9?ac^erbe nic^t f)aftet Xie Haftung bleibt

auc^ für biejcnigen Sfcac^IaBoetbinblitfy«

feiten beftc^, melc^ im SSet^Qltnijie

jrtjifd^ bem SSorerben unb bem 92a(fy»

erben bem SSorerben jur ilaft fallen.

S)er SSotcrbe fann na(^ bem (Sintritte

ber 9?ad)crbfolge bie 93erid)tigung bcr

9?od)lafeDerbinbli(^feitcn, fofem nid^t feine

§aftung imbefc^ränft ift, inforoeit Der*

tt)rigem, al§ ba^ienige rad)t ouäreit^,

roaä i^ oon bcr &rbfd)oft gebührt S)ie

SBorfc^riften bcr §§ 1990, 1991 finben

entfpred)cnbc Stnttjcnbung.

§ 2146. ^er SSorcrbc ifl ben «Rac^
la^gläubigem gegenüber oer^jfUcfjtct, bat

Eintritt ber 9Jacf)erbto(gc unöcr^glic^ bem
9iad)IaBgerid)t angu5eigen- Tu 2ln§eige

beä SSorerben toirb burc^ bie Sln^eige b^
9lad)erben erfe^t

S)a§ ^Jadilalgeri^t f)at bie ßinfi^ ber

Slngeige iebem gu geftatten, ber ein recht-

liches Sntereffe glaub^ft mac^t

Vierter litcl.

»evmad^tttlffe.

®er @röe Wixb, tük totr gefeiten l^aben, mit ©intritt beS (SrBfoHS

Unitierfolfuccejifor ober ©efamtnad^fofger, b. 1^. er tritt öoUftänbig

in bie fRed^te unb ^flid^ten be8 ©rölofferg ein, er fe^t bie ^erfönlid^feit

beS SSerftorbenen gleid^fam fort. SlnberS tierl^ölt e8 fidq bei ben SSer-

mäd^tniffen, bie nton ouc^ Öegate nennt. 35iefe begrtjeden lebiglid^ eine

freigebige 3«rt)enbung, ol^ne ba^ baburd^ ^flic^ten be8 öebad)ten, ing-

befonbere Haftung für bie ©d^ulben beS 5Jlod^Ioffe§, entftel^en. 3)iefc

ßinrid^tung entfprid^t bem Oielfod^ Oorl^anbenen SSeftreSen beS ©rblafferg,

bei ber SSerfügung über feinen SZod^tofe aucfi anberer ^erfonen al8 ber

(Srben gu geben!en unb biefen einen SSermögengoorteil äujuttjcnben. Sin

SSermäd^tniS !ann jebe beliebige, aud^ eine gur 3eit beS 5:obe8 beS ®rb-

lafferg nod^ nid^t egiftierenbe ^erfon erl^atten.

S)erienige, toetd^er bie 5ßflid^t f)at, boS SSermäd^tniS gu leiften, l^eifet

ber „ 33 efd^ Werte". SJleift ift bag ber @rbe; il^m ift bie SSerabfoIgung

beS SegoteS ouferlegt, toenn ni(!§t ettoa beftimmt ift, ba% ein SSermäd^t-

nignel^mer feinerfeits n^ieberum gu (Sunften eines anbern mit einem Segot

befd^lüert fein foll. SJlel^rere (Srben ober SSermad^tnignel^mer l^often

notf) b^n Duoten il^rer ©rbfd^aftSteile refp. il^rer SSermäd^tniffe. SSiel-

fad^ !ommt e8 and) öor, bai ber ©rbloffer in feinem Xeftament nur
S3ermäd)tniffc ausfegt, ol^ne irgenb toeld^e anbere SSerfügungen, inäbe-
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jonbere ©rbeSeinfe^unöen, ju treffen. Xonn ift ber gefetjüd^c ©rbc

mit il)nen befc^ttJert.

3)ag 93®. giebt, ba gerobe bei 5ßetmäd)tniffen öielfad^ ßmeifel übet

bercn Sinn entfter)en lönnen, in ben §§ 2147 ff. einige Sluglegungä-

regeln. Sßä^renb bei ber ©rbeSeinfefeung bie ^erfon beg (grben ober

ber Umfang feiner ©rbquote nic^t bnrd) 2)ritte beftimmt werben fann,

ift gerabe bei Sßermäc^tniffen ben S3eftimmungen eines ©ritten über ben

©egenftanb unb Umfang beS Öegotg ein njeiter (Spielraum eröffnet, ©inb

mehrere onf baSfetbe SSermäd^tnig eingefe^t, fo finbet ein Stnmatfifungg-

rerf)t unter il^nen ebenfo toie bei ber Erbfolge ftatt.

®er mit bem 58ermäd)tni2 93ebaci)te mu| ben %ob be8 @rbtoffer8

noc^ erleben, fonft ift bai Segot ungiltig.

Jßielfod) beftonb in ben bisherigen 3ftecl^ten ber ©ofe, bo| baS Segot

nur bann giltig fei, hjenn ber bomit Sefd^Werte (Srbe refp. SSermäc^t-

nignefimer gehjorben fei. 2)a8 93®. l^at borin aber einen anbern Stanb-

pun!t, es beftimmt, ha^ bai $8ermäci)tni8 aud^ bonn n)ir!fam wirb, wenn

ber 93ef^werte nid^t (Srbe ref^. S8ermäd^tni8nel^mer geworben ift; bal^er

bem Xeftamentgerben ein Segat oufertegt unb fc^tägt biefer bie ©rbfd^aft

aus, fo wirb an feiner ©tette ber gefc^üd^e (Srbe mit bem SSermötfitniS

belaftet, unb l^at ber SJermäc^tniSneiimer, weld^er feinerfeitS ein SSermäd^t-

nig barauS leiften foUte, bagfelbe auSgef^lagen, fo wirb an feiner ©tette

ber (Srbe befd^wert, überl^aupt immer berjenige, weld^er tion bem SBegfaff

beS gunäd^ft 93efdf)Werten SSorteil l^atte.

©tefe Siegel finbet aber bann !eine Slnwenbung, wenn ber SBittc

beg ©rblafferg offenbar ba'Eiin ging, nur gerabe biefem (Srben ober

SSermärfjtnigne^mer bag Segat aufzuerlegen.

©in weiterer (Srunb ber Ungiltig!eit beg ßegatg ift, ba^ ein Be-

ftimmter ©egenftonb, ber bermac^t ift, nid^t gum Silad^laffe gel^ört.

2)enn l^ier gilt ber SBitte beg (Srblafferg junäd^ft alg bal^inge^enb, ba^

er biefen ©egenftanb nur üermad^en wollte, wenn er gum SfJad^Iaffe

gel^örte, unb eine entgegengefe^te Slbfid^t begfetben mü^te bon bemjenigen,

ber 9led^te baraug l^erleiten Will, bewiefen Werben, (äeüngt biefer 9iad^-

weig, fo iji ber 95efd^wcrte tierpflid^tet, ben (Segenftanb bom Eigentümer

begfelben gu erwerben, ebentuett Wenn bieg nid^t möglid^ fein foUte, ben

Sßert begfelben bem 95crmäc^tnigne!^mer gu gal^Ien. 5lnberg tierpit eg

fid^, wenn ein Segat an bertretbaren ©ad^en bermad^t ift, j. 93. an

@elb, betreibe 2c. ®ann mufe geleiftet werben, aud^ wenn ftd^ biefc

(Segcnftänbe gar nid^t im Sfiad^Iaffe befinben.

Ungiltig ift au^ eine le^tWiUige S?erfügung, bie ftd^ auf bag 9Ser-

möi^tnig einer unmögUd^en ober einer burd^ (Sefe^ berbotenen
Seiftung begießt, aud^ Werben 9Sermäd)tniffe, bercn SBirJung bon einer

93ebingung abhängig gemad^t ift, unwir!fam, wenn 30 ^a^vi berftrid^en

fmb, ol^ne ba'^ bit 93ebingung eintritt.

®erabe bei 9Sermöd^tniffen entfte'Eicn, Wie fd^on angebeutet, oft über

Umfong beg SSermöd^tniffeg unb bie Slbfid^t beg (grbtaffcrg bie größten
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Stüeifcl. 5)Ql^ct gicbt ba^ S3®. in ben §§ 2164 618 2173 iuettge^enbe

unb folgenftfittjere 2lu81egung8regeln; insbefonbere ift ber @rbe, hjenn

bem Sßermäc^tniSnei^mer eine ©ad^c, j. 93. ein ©runbftüdf, oermoc^t ift,

bog mit Soften, tüie ^t)potl^e!en ober ©runbfd^ulben befdiwert ift, nid^t

öerpflid^tet , biefe Soften gu löfd^en. Über bie fonftigen 2Iu2legung8-

regeln ift ber Xejt ju tiergleid^en.

2lud^ toenn bog Segot rt)ir!fom unb giltig ift, fo crhJirbt ber S3er-

möd^tniSnel^mer bod) nur ein gorbcrungäred^t gegen ben Sejd^merten,

niemols ©igcntum on btm ©egenftonbe be2 5ßermäd)tniffe8 , ouc^ menn
berfelbe ftd^ im Sflod^Ioffe Beftnbet, eä gel^t öielmel^r boS Eigentum an
ben bem ßegotor jugebod^ten (Segenftonben ebenfo tüie boS an bem
fonftigen S^iod^Io^ mit bem 2:obe be2 ©rblofferS auf ben ©rben über.

2)ie proJtifd^e 3^oIge bobon ift, bo^, toenn ber ©rbe bie bem SSermöd^t'

nignel^mer beftimmte ©od)e öerlouft, ber Käufer tioHgiltiger Eigentümer
toirb unb ber SScrmöd^tniSnel^mer ouf einen ^lerfönlid^en Slnfprud^ gegen

ben Selofteten befd^rän!t ift. 2)omit ber 93ebad^te olfo bai Eigentum
ermirbt, mufe il|m bie Sod^e erft bom ©elofteten übergeben ober, menn
e8 ftd^ um ein ©runbftüdC l^anbett, oufgeloffen unb boS Eigentum beS

ßegotorS im ©runbbud^ öermerlt merben.

2)a8 SSermöd^tniS entftel^t ober „fällt an" fofort mit bem Xobe
beg Erblofferg, einer befonberen 5lntretung beborf eS nid^t; notürUd^

ftel^t ober bem 93ebad^ten oud^ bog 9led^t gu, bog SSermöd^tnig oug^u-

fd^Iogen, unb biefe 2BiIIenger!tärung mu§ bem Sefd^merten gegenüber

erfolgen. SSid^tig ift oud^, bo§ fofort mit bem S:obe beg ErBIafferg ber

Stnfprud^ oug bem Jßermöd^tnig auf bie Erben beg Sßermöd^tnignel^merg

fttf) übertragt; ftirbt biefer olfo, fo l^oben feine Erben bog Stecht auf

bog Segot. ®ieg ift oud^ bonn ber §aU., menn nidf)t, mie regelmäßig,

bie Seiftung beg SSermäd^tniffeg fofort mit bem Xobe beg Erblofferg

fällig ift, fonbern, menn bie gäHigleit ber Seiftung in bog belieben beg

Sefd^merten geftettt ift. Sllg 3eit ber Seiftung gilt bonn fpätefteng ber

S:ob beg Sefd^merten. ©tirbt olfo ber SJermäd^tnignel^mer oor bem
öefd^loerten, fo gel^t oud^ l^ier ber Slnfpruc^ ouf bog Segot ouf bie

Erben beg i8ebaä)ten über. 93ei Bebingten ißermäd^tniffen tritt ber

SlnfoU unb bemgemöß aud^ bie SSererblic^Ieit erft mit Eintritt ber S3e'

bingung ein.

SBenn ber SSermäd^tnignel^mer feinerfeitg mieber mit einem S8er-

mod^tnig Befdtimert ift, fo Brandet er nid^t frül^er ju leiften, olg Big er

feinerfeitg fein Segot erholten l^ot, bod^ niemolg über ben betrog beg-

felben l^inoug; ift olfo bog il^m auferlegte SSermäd^tnig liöl^er, fo !ann er,

fo toeit eg bog il^m felbft Bugetoonbte überf^eigt, bie Seiftung üermeigern.

3n berfelben Slrt, toie jemonb jum Erfo^erben ober Sfiod^erben cin-

gefe^t merben !ann, giebt eg oud^ Erfo^oermäd^tnigne^mer unb

«Rod^oermod^tnignel^mer, fo ba^ olfo, toenn 21. nid^tSegotor mirb, 93. eg

toerben fott, ober bai eine ^afi)t, j. SB. ein $oug, guerft an 21., noc^

beffen 3:obe aber on 93. olg 9iac^üermäd^tnignel§mer fotten foU.
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8 2147. aJiit einem SSermarf)tniffc

fojin bor Crbc ober ein SSemtädjtniSnefy«

nicr bcfdjiuert »uerbcn. ©omcit nicl)t ber

(£rblnffer ein nnbereg bcfrimmt l)at, ift

bet Cirbe bcfdjlocrt.

S 2148. ©inb meljrcrc ©rben obet

niedrere 9Scrmäd;tni§neI}mer mit benv

felbcn S8ermäd^tnif[e befdjluert, fo finb im
^iDCijel bie ©rben nad) bem SSer^^ättniHe

ber ©rbtcilc, bie S3ermöd)tni§nc:^mer nadj

bem SScrf)äItitiffe be§ SScrtc^ ber SScr»

mnd)tniffe befdjlüert.

§ 2149. §ot ber ©rblajfer bcfrtmmt,

baf bem cingcfe^tcn (Srbcn ein CSrJbfdjaftg"

gegcnftanb nidit gnfollcn foll, fo gilt ber

©cgenftanb aU ben gefe^ttd)cn (Srben ber*

mad^t. 5)er 5-i§hi§ gehört nt^t ju ben

gefe^Iidjen ©rbcn im ©innc bie[cr SSor-

föirift.

§ 2150. ®aä einem ©rbcn jugehjen«

bete SSerm5d^tni§ (SSorauSbermäi^tnig)

gilt al§ SSermäd^tniä au^ injolocit, oI§

ber ©rbc fclbft befc^mert ift.

§ 2151. ®cr ©rbloffer lann mei^rcre

mit einem SScrm5d)tni§ in ber SBeife be*

benlen, bofe ber i8ef(^iüertc ober ein dritter

ju bcftimmcn f)at, tocr üon ben mel^reren

bog SiSermäd^tniä eri^alten foll.

Sie Seftimmung bcS SSefd^erten er-

folgt burd^ ©rflorung gegeituJbcr bcm<=

jenigen, hjeldier bog SSermä^tniä erholten

foII; bie 93eftimmung be§ ©ritten erfolgt

bur^ ©rllärung gegenüber bem i8e*

fd)Werten.

tann ber SSefc^crtc ober ber ©ritte
bie SScftimmung nidfit treffen, fo finb bie

SBcbac^ten GJefamtgläubiger. ®aä ©leidie
gut, hjenn ba§ ?ffad;IoBgerid^t bem Se»
fdiftierten ober bem ©ritten onf Stntrag
cine§ ber beteiligten eine grift jur 21b«

gäbe bet ©rflärung beftimmt f)at unb bie

^rift üerftric^en ift, fofem nic^t bort)er

bie ©rllärung erfolgt ©er SSebad^te, ber

baS aScrmäd)tni§ eri^ätt, ift im ^»oeitel

nit^t jur 2;eilung öer:pfttd)tet

§ 2152. §at ber ©rblaffer mehrere
mit einem SScrmäd^tni§ in ber 3Beife bc»

ba^t, bog nur ber eine ober ber onberc

bog a3ermäd)tnig erholten foII, fo ift on-
ixmcijmm, ba'ß ber 93cfd)h)ertc bcftimmcn
foll, hjer »on il)nen bog 93ermöd)tnig er»

^ait.

§ 2153. ©er (£rblaffer fann mehrere

mit einem S8ermäd)tnig in ber SBeife be*

benfcn, ba^ ber SSef^locrte ober ein

©ritter gu bcftimmen t)0t, iuag jeber bon
bem öermadjten ©cgcnftanb erholten fod.

©ie S3eftimmung erfolgt nad^ § 2151,

2lbfa& 2.

^ann ber SBefd^mertc ober ber ©ritte

bie SSefttmmung mcl)t treffen, fo finb bie

S3ebad)ten gu glcid>en Seilen bered^tigt.

©ie SSorfd)rift beg § 2151, Slbfa^ 3,

©a^ 2, finbet cntf^red^enbe Slnreenbung.

§ 2154. ©et ®rblaffer !ann ein S3er-

mäd)tnig in ber Slrt onorbncn, ba^ ber

S3eba(^te öon mel^reren ©egenfiänben nur
ben einen ober ben onberen eri^otten foll.

;3ft in einem fold)en ^JiHe bie 2Ba:^l

einem ©ritten übertragen, fo erfolgt jie

burd^ ©rflörung gegeniiber bem 58e*

fd^irerten.

ßann bet ©ritte bie SBo^t ntd^t treffen,

fo gef)t bog SBoIilred^t ouf ben S3efd^|tt)erten

über, ©ie SSorfd^rift beg § 2151, Slb-

fag 3, <Ba^ 2, finbet cntfpre^enbe 2ln-

menbung.

§ 2155. §ot ber ©rbloffer bie ber-

modjte <Baä^ nur ber Gattung nad^ be-

ftimmt, fo ift eine ben SSerl^öltniffen beg

S3ebod)ten entfiJredE>enbc <Biaö)c gu leiften.

3ft ^ie 33eftimmung ber ©ad)c bem
S3ebad)ten ober einem ©ritten übertrogen,

fo finbcn bie nad^ § 2154 für bie SSo^l

beg ©ritten gcltenben SSorfd^riften 2ln-

tuenbung.

®ntfpiid)t bie üon bem SScbad^ten obet

bem ©ritten getroffene S3eftimmung ben

2Sert)attniffen beg S3ebad)ten offenbar

nidjt, fo ^t ber SSefd^ioerte fo ju leiften,

lüic rocnn ber ©iblafjcr übet bie Söeftim*

mung ber ©ad^e feine Slnorbnung ge-

troffen pttc-

§ 2156. ©et ©rbloffer Tonn bei ber

^norbuung eineg 58ermä(f)tniffeg, beffcn

gnsecE er beftimmt l^ot, bie Seftimmiing
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ber Sctftung bem Bttltgen ©rraeffeit bc§

SBcfd^Jocrtcn ober cine^ ©ritten überlaf|cn.

Sluf ein \old)t§ SSennäcljtniä finben bie

SSorfc^riften bct §§ 315 bii 319 ent-

f:preci^enbe 3lnh)cnbung.

§ 2157. 3ft mehreren bcrfelbc ©cgen*

ftanb oemtodit, fo finben bie SBorfdjriften

bct §§ 2089 bi§ 2093 entiprcd}enbc 5ln-

ttjenbimg.

§ 2158. 3ft ntel)reren bcrjelbc ©egen-

ftanb ücrmad)t, fo ttJäd^ft, icenn einer oon

iijnm bot ober nac^ bem (^rbfalte rceg^

fällt, beffcn Slnteil ben übrigen S3ebad)ten

waä) bem SSer!^SItni3 it)rer Slnteile an.

Sieg gilt aud) bann, menn ber ©rbtaffer

bie Stntcile ber SSebad^ten beftimmt ^at.

©inb einige ber Scbaditen ju bemfelben

einteile berufen, fo tritt bie 2lnttJod}fung

junädEiJl: unter il^cn ein.

3)cr erblafjer lann bie 2tntt)0cf)fung

öuSfdjIie^en.

§ 2159. S)et büxä) Stntt)ad)fung einem

SScrmöc^niSnel^mer anfaltenbe Slnteit gilt

in Slnfe^ung ber 58ennä(^tniffe unb Cuf-

lagen, mit benen biefer ober ber ireg-

follenbe 5öennäd)tni5ne^mer befc^njert ift,

oB befonbereS SSerma^tni§.

§ 2160. ©in SSermäd^tniS ifl un-

Jrirffam, föenn ber SSebad^te gut ^dt bcä

©rbfattS nidjt me^r lebt.

§ 2161. ein aSermäd^tniä bleibt, jo-

fem nid)t ein anberer SSille be§ ©rb-

loffer§ anpnelimen ift, mirffam, menn ber

S3efd)roerte ni(|t (Srbc ober aSermä(^tni3-

nel)mer ttJtrb. SSefdjföcrt ift in biefem gälte

berjenige, hjeldiem ber SSegfall be§ ju-

näd)ft 83efd}toerten unmittelbar ju ftatten

fommt.

§ 2162. ©in 9Sermäd)tni§, ba^ unter

einer ouffc^iebenben SSebingung ober unter

SBeftimmung einc§ Slnfong&terminä an»

georbnet ift, loirb mit bem Stblaufe üon

brei|ig S^^^f" ^^^ ^>^^ ©rbfatt un*

luirffam, toenn nid^t box^ bie Scbin-

gung ober ber Termin eingetreten ift.

3ft ber Sebac^te jur ^eit beS ©rbfalö

no^ nidjt erjeugt, ober föirb feine ißer-

fönlid)feit burd) ein erft nac^ bem (Srbfall

eintretenbeg ©reigniS beftimmt, fo h»irb

bog S5ermad)tniS mit bem Slbloufe bon

i'TnBig Sauren nad) bem erbfall untuirf»

fam, ttjenn md)t borf>er ber Sebac^te er»

jeugt ober ba3 ©reigniS eingetreten ift,

butS> bog feine ^ßerfönlid^feit beftimmt

hjirb.

§ 2163. %ai S3ermäc^tniä bleibt in

ben fjollen bc3 8 2162 auc^ nac^ bem
Slbloufe üon breißig ^Q^'^cn ttJtrffam:

1. föenn eS für ben §ail angeorbnet ift,

ba% in ber ^crfon be§ Sefd)h)erten

ober be§ 93ebac^ten ein beftimmteä

©reigni§ eintritt, unb berjenige, in

beffen ^erfon ba§ ©reigni? eintreten

foll, jut ^dt be§ ©rbfall? lebt;

2. loenn ein Srbe, ein 9Jac^erbe ober

ein SBermädjtni^ne^mer für ben %a{l,

ba& i^m ein Sniber ober eine

6c|föefter geboren mirb, mit einem

SSermäd^tniffe ju gunften bc§S3ru»

berB ober ber ©c^mefter befdimert ift.

3fl bet SSefc^ttjerte ober ber S3ebad)te,

in beffen $evfon ba§ ©reigniS eintreten

foll, eine juriftifc^e ?)3erfon, fo bertjenbet

eS bei ber btei^igiälfrigen fjrift

§ 2164. S)a§ SSermäc^tniä einer Sadje

erftredt fi^ im 3^5^?^^ 'luf ba§ jur^cit

be§ erbfollS öor^nbene i^ubtijöt.

^at ber ©rblaffer ittegen einer na^ ber

Slnorbnung be§ SSermSc^tniffe» erfolgten

$Befc^5bigung bct ©ac^ einen Slnfpruc^

auf erfa^ ber ÜJiinberung be§ SBerte»,

fo erfhedt \xä) im ^tt'^f«! ^^ SSermöc^t»

ni§ auf biefen Slnfpruc^.

§ 2165. Sil ein jur Srbfc^ft ge-

Ilörenbcr ©egenftanb öermad^t, fo fonn

ber 3Sermad^tnigne^mer im ^'i'cifel nic^t

bie SSefeittgung ber SRec^te bertangen, mit

benen ber ©egenflonb belaftct ifl ©te^t

bem ©rblaffet ein Stnfprud^ auf bie Se^

feitigung ju, fo erftredt fi^ im ^»üeifel

baS aSetm5(|tni8 ouf biefen Slnfpruc^.

SJul^t auf einem oetmad)ten ©nmbftüd
eine ^^pot^cl, ©nmbfd)ulb ober 9ienten»-

f^ulb, bie bem ©rblaffer fclbfi h^i^^^

fo ifi au§ ben Umfionben *u cntnelimen,

ob bie §t)pot^eI, ©runbfc^ulb ober Üienten-

f(^ulb alg mitöetmodjt ju gelten ^at.

§ 2166. 3fl ein üermad^teä ©runb»

ftüd, ba§ gut ©tbfdjaft gehört, mit einer

^t)poti)d für eine ©c|ulb be>3 (£rblajferä

ober für eine ©d)ulb beloftet, ju bercn

Serid^tigung ber ©rblafier bem ©c^ulb-
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ncr flcflenübcr berpfUdjitet i[t, \o i[t bet

58ermiicl)tiii^uef)mcT; im ytueifet bcm (Srben

flcgcuüber jut rcdjtäeitißcii aScjriebiflung

bc3 ©läuiigctg infoiucit üert)flid)tet, aB
bic ©djulb buci^ beti äÖert beä ®tunb^

ftiidiS gebedt wirb. 'Set SBert bcftimmt

jilf) nad) ber ^eit ju lucldjcr baä Eigentum

auf bcit S8ermtid)tni3nef|mer übergef)t; er

»uirb unter SIbäug ber S3elaftungeu bc*

vtrijuet, bic ber §t)potI)cI im Stange bor-

ge^.
3ft bem ©rbtaffer gegenüber ein dritter

jur SSeridjtigxmg ber ©(^ulb ücrpfitdjtet,

)o befielet bie SSerpflidjtung be§ SSermäd^t^'

niöneljmer im Qtvd\d nur infomeit, alä

ber ©rbe bie SSeridjtigung nic^t bon bem
dritten erlangen fann.

^uf eine ^t)poÜjtt ber im § 1190 be=-

jeic^neten 'äxt finben bie[e 3iorfd)riften

teine Slntoenbung.

§ 2167. ©inb neben bem mvmaöitax
®runbftüd anbere gur ©rbfc^oft gel^örenbe

(S)tunbftüde mit ber §^potf)e! belaftet, )'o

bejd)ränft fic^ bie im § 2166 befttmmte

S5er,pflid)tung beä SSermäcfitmänefimerg

im ättJ^ifei tJut ben Säl ber ©c^ulb, ber

bcm SSerpltnijfe beä SSerteä be§ ber==

machten ©runbftüdä ju bem SBcrte ber

fämtlic^en ®runbftüde entfpri^t. Ser
äßect lutrb noc^ § 2166, 2lbfa& 1, ©a^ 2,

bered)net

§ 2168« Seftel^t an mel^reren gur ©rb"

fd)aft Qefjörenben ©runbftüden eine ®&»

jamtgrunbfdjulb ober eine ©efamtrcnten^

j[d)ulb unb ift cineä bicfer ©runbftüde
bermad)t, fo ift ber SSermäc^tniSncl^mer

im ^iDcifd bem Erben gegenüber jur

SBefriebigung beä ©laubigerä in ^Ö1)e. be§

Steileg ber ©runbfd^utb ober ber 3tenten=

fd)ulb bert)flid)tet, -ber bem SSeri^ättniffe

bcu SSertcä beg bermac^ten ©runbftüdö
5u b^n SSertc ber fämtlid^n ©nmb=
ftüde entfprid^t. 5)cr SSert hjirb nad^

§ 2166, m\a^ 1, ©a| 2, berechnet

3ft neben bem bermad^ten ©runbftüd
ein md)t jur ©rbfdiaft gel^örenbe» ©mnb=^
ftüd mit einer ®ejamtgr:mbfd)ulb ober

einer ©ejamtrcntenfdjulb belaftet,io finben,

tücrni ber ©rblaffer gur ^eit bc3 (£rb=

falte gegenüber bem Eigentümer be3 axi"

beten ®runbftüdä ober einem atec^tgöor»"

ganger beg Eigentümer^ gur Sefriebigung

beä (SläubiflcrS bcr^flic^tet ift, bie ^ox"

fdjriftcit beä § 2166, ^Tbfa^ 1, unb bc3

§ 2167 entjprcdjcnbe Slniuenbung.

g 2169. ®aä SScrmäd^tniä cincS bc-

ftimmtcn ©egenftanbeä ift unroirtfom, jo»-

lücit ber ©egenftonb jur i^eit beS Erbfaltä

ni(^t gur E-rbfdjaft gefrört, e3 fei benn,

ba^ ber ©cgenftanb bem Seba^tcn auc^

für ben galt gugeioenbct fein foU, ba9 ec

nid)t gur Eabfd)aft gel^ört.

§at ber Erblaffcr nur ben S3efi^ ber

bcrmad)ten ©ad^, fo gilt im ^rocifet ber

93efi& oI§ bermad^t, eä fei bcnn, ba^ er

bcm S3ebad)ten leinen red^tüdfcn SSorteit

gemährt.

©teilt bcm Erblaffer ein Slnfprud) auf

Seiftuug beä bcrma^tcn ©egenftanbeä

ober, falls ber ©egenftanb nac^ ber 2ln-

orbnung beS SSermä^tniffcg unterge=»

gangen ober bem Eablaffcr entgogen iror«-

ben ift, ein Stnfprud^ auf Erfa^ bes

aSerte§ gu, fo gilt im gwcifel ber Sln^«

fpmd^ al§ bcrmai^t

3ur Erbfd^aft gei^ört im ©inne be»

Stbfa^eä 1 ein ©egenftanb nict)t, toenn ber

Erblaffer gu beffen aSeräu^erung ber-

:pflidjtet ift

§ 2170. :3ft baä SSermäc^tnig eineä

©egenftanbeg, ber gur ^eit beä E-rbfallä

nid}t gur Erbfc^aft gehört, nac^ § 2169,

Slbfa^ 1, mirJfäm, fo l)at ber Sefdjiuerte

bctt ©egenftanb bem Sebad)ten gu ber^»

fc^affen.

Sft ber SSefd^hJcrte gur Sßerfd^affung

aufeer ftanbe, fo l)at er ben SBcrt gu ent=

ridjten. 3ft bie SSerfc^affung nur mit un^»

üerpltniSmöBigen Slufttjcnbungcn mög-
li^, fo fann fidE) ber ^cfdi-roerte burcEi

Entrichtung be§ äSerteS befreien.

§ 2171. Ein SSermäd^tniS, bog auf

eine gur S^t be§ Erbfall§ unmöglid^

Sciftung gerichtet ift ober gegen ein gu

biefer ^dt befte^nbeä gefej^Uc^ä SSerbot

berftöBt/ ift unroixffam. 2)ie SSorfdjriften

beä § 308 finben entf;)rcd)enbc Slnioen-

bung.

§ 2172. ®ie Sciftung einer ber"

niad)tcn <Ba6)i gilt aud^ bonn olg unmög^»

lid), wenn bie ©a^e mit einer anberen

©a^e in folc^er Söeife berbunben, oer»-

mif^t ober bermengt föorbeit ift, ba& nac^

ben §§ 946 biä 948 baä Eigentum an ber

anberen ©ac^ fic^ ouf fie erftredt ober
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URitciflentum eingetreten ift ober roenn

yic in fold^er SSeife »erarbeitet ober um^
ßebilbet ttjorben ift, ba^ naä) § 950 ber»-

jenige, meld^r bie neue ©a^ ^rgeftellt

|ot, ©igentüntcr gctüorben ift.

3;ft bie SSerbinoung, SBermifc^ung ober

fiSermengung burd^ einen anbercn at§ ben

(Srblafiet erfolgt unb l^ot ber (Srblaffer

baburcl SJiiteigentum erttjorbcn, fo gilt im
3lüeifcl bog yjiiteigentum al§ öermadjt;

ftef)t bcm (Srblaffer ein $Rccf)t jur SBcg»

nol^me ber berbunbenen Ba<i)e ju, fo gilt

im 3föcifel biefe§ 9?ed)t ot§ öcrmac^t.

Sm ^olle ber SÖerarbeitung ober Umbil=

bung burd^ einen önbcren al§ ben (Srb*

laffcr betoenbet e§ bei ber SSorf^rift be^

§ 2169, Slbfafe 3.

§ 2173. §ot ber (grblaffer eine i!^m

jufteljenbe fjorberung öermac^t, fo tft,

menn oor bem ©rbfalle bie üeiftung er*

folgt unb ber gelciftete ©cgcnftanb nod^

in ber ©rbfd^aft öorljanben ift, im ^meifel

flnjunel^men, ba^ bcm S3ebadE)ten biefer

©egenftanb jugemenbet fein foll. SBar

bie gorberung auf bie ^al^lung einer

©clbfumme gericl)tct, fo gilt im ^»ueifel

bie entf^jredjenbe ©elbfummc alä oer»

mad^t, oud^ loenn ficl> eine fold^e in ber

©rbfd^oft nid)t oorfinbet.

§ 2174. S)urcE) bag SScrmadlitniS mirb

für ben S3ebadf)tcn baä ütc^t begrünbct,

bon bem S3efd|tt)erten bie iJeiftung beä

ßermocl)tcn ®cgenftanbe§ ju forbern.

§ 2175. §at ber ©rblaffer eine if)m

gegen ben (£rben guftelienbe gorberung

ober f>ot er ein S^lcd^t bermac^t, mit bcm
eine ©oc^e ober ein ^eii)t bc§ Srben bt^

laftet ift, fo gelten bie infolge beS ®rb^

follg bur^ Säercinigung öon 3flcd^t unb
SSelaftung erlofd)cnen 9ted)tlt)crl)ältniffe

in S(nfe:^ung bcg SBcrmäc^tniffeg aU ni^t

crlofcl)nx.

§ 2176. ®ie gorbcrung b^ SSer-

mäd)tni§nef)mer§ lommt, unbef(f)abet beg

5Rccl)te§, ba$ SScrmäd^tniä au3juftf)lagen,

5ur ©ntftclyung (Slnfall bc§ 23ermää)t=

ntffel) mit bem ©rbfalle.

§ 2177. Sil ba§ aSermäc^tniS unter

einer ouffdjicbcnben S3ebingung ober unter

SBeftimmung cincS SlnfanggterminS ange»"

orbnet unb tritt bie SSebingixng ober ber

3;ermin crft no^ bem ©rbfoll ein, fo er-

folgt ber Einfall beä SSermäd^tniffeä mit
bem Eintritte ber SSebingung ober bc§

Serming.

§ 2178. Sfl ber 58ebac^tc jur 3eit

bei (Srbfollg noc^ nic^t erzeugt, ober tuirb

feine ^erfönlid)feit burt^ ein erfl noc^

bem ©rbfall cintrctcnbeg ISreignil be*

ftimmt, fo erfolgt ber SInfoll bc^ aSer»

mäd)tniffe§ im erftercn %alU mit ber ®e*
burt, im Ic^teren %allt mit bem Gintritte

beS ©rcigniffeg.

§ 2179. %üx bie ^eit älnifc^cn bem
(Srbfoll unb bem einfalle be§ SScrmädjt*

niffeg finben in ben fällen ber §§ 2177,

2178 bie aSorfc^riften Slmoenbung, bie

für ben fjoll gelten, baß eine iJciftung

unter einer auffi^iebenben Scbingung ge=

fd^ulbet »irb.

§ 2180. ®cr aScrmäd)tni5nel>mcr fann
bag aScrmäd^tnig nic^t mefjr ougfc^logen,

ttjcnn er eg angenommen ^at
2)ie Slnnal^me fomic bie ^Jlugfc^lagung

beg aSermäc^tniffeg erfolgt burd^ ©rflä'

tung gegenüber bem a3efd)tt)erten- S}ic

©rllärung fann crft nac^ bem (Eintritte

beg ©rbfallg abgcge&en Werben; fic ifi

umoirffam, mcnn fic unter einer SScbin-

gung ober einer ^eitbeftimmung obge»

geben niirb.

2)ic für bie Slnnai^mc unb bie ^ug*
f(^Iagung einer ©rbfd^aft gcitenben aSor»

f^riften beg § 1950, beg § 1952, 2lb-

fo^ 1, 3, unb beg § 1953, 2rbfa| 1, 2,

finben entfprcc^enbe Slnroenbung.

§ 2181. 3ft bie äeit ber Erfüllung

cincg aSermäc^tniffeg bem freien aSelieben

beg aSef^hJcrten überlaffcn, fo mirb bie

Seifhing im ^meifel .mit bcm 2obc beg

18cfd)rt)ertcn fällig.

§ 2182. Sjl eine nur ber ©ottung nad^

bcjKmmtc <3a(i)e »ermac^t, fo ^ot ber SSe-

fd^njertc bie gleiten S^er^jfli^tungen mie ein

aSerfäufer nad^ ben aSorfd^riften beg § 433^

Slbfa^ 1, ber §§ 434 Big 437, beS § 440,

m^a^ 2 big 4, unb ber §§ 441 bis 444.

®agfelbe gilt im Bi^cifel, menn ein be»

ftimmtcr, nid^t gur ©rbf^aft ge^öreiii^cr

©cgenftonb öermadEit ifi, un5efd;abet ber

fic^ aug bem § 2170 ergcbcnbcn 58efd;rän^

hmg ber Raffung.
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311 ein ©runbfMld (äJcgenflanb bcg SScr-

niärf)tniffc5, fo Fjaftet ber S3cfcf}>ücrte im

^Jiucifcl m(^t für bic iJrctfjeit beä ©mnb-
ftüdö Don ©runbbictifibnrfeitcn, Bc-

fdjränften ^erfönlidjcn ©icnftfearleiten unb
atcallaftcn.

§ 2183. Sfl eine nur bct ©attung
iiorf) BcfKntntte ©ad^c t>evmad)t, fo !ann

bcr SBermöd^tnignelimer, menn bic gc-

leiftete Qadjc mongcll^aft ifl, öcrlangen,

ba{5 il^m an ©teile ber ntongcli^aften

©ad^e eine mangelfreie geliefert ttiirb.

igot bcr S3efdjtoerte einen fjefiter orgliftig

t)erfd)it)iegen, fo fann ber SSermädjtniS-

nel^mcr ftatt bcr Sieferung einer mangel-

freien ©adjc ©djabenierfab mcgen 3110)1"

erfülluitg tocrlongen. 2luf oicfe ^ilnf|)rüd^

finben bie für bic ©etoälirleiftung lüegen

SKängel einer tierfauften Badjt gdtenben

aSorf(|riften entf|)re(!^enbe Slmücnbung.

§ 2184, 3fl ein Beftimmter, jur ©rB-

fd^ft gcljörenber ©cgenftonb öermod^t, )o

;^t bcr SSefc^nierte bem SSermä(^tni§-

ne:^mer auc^ bie feit bem Slnfollc be3

SSermäd)tniffe§ gegogenen jjrüdite foiüie

ba^ fonft auf Qirunb be» üermad)tcn

SRed^teä Erlangte l^eraugjugeben. gür
SfJu^ungcn, bie nic^t ju ben ^Jrüc^ten ge-

hören, l)at ber SSefdjioerte ni^t @rfo& ju
Iciften.

§ 2185. Sfl eine BcfHmmte gut erb-

fdjaft gef)örenbc ©od^e bttmadjt, fo fann
ber S3efd;merte für bie na^ bem ©rbfall

auf bie ©ad^e gemad^ten SBermcnbungen
foh)ie für Stufiuenbungen, bie er nad^ bem
(Srbiolle jur SSeftreitung bon Soften ber

<Bad)e gemad^t ^at, ©rfa^ nad^ ben SBor-

fd^riften öcrlangen, bie für ba^ SSerl)ält-

ni§ äiüifdjen bem SÖejiger unb bem ®igcn*
tümer gcltcn.

§ 2186. 3fl ein SSermöc^tniäne^mer
mit einem SSermäd^tniS ober einer Sluf-

tage Befd)iüert, fo ift er jur Erfüllung erft

bann öer|jflid(itet, toenn er bie Erfüllung
beg i^m gugehjcnbetcn SSermod^tniffcS ju
öcrlangen Beced^tigt ifi.

§ 2187. ein SSermäd^tni§ne:^mcr, ber
mit einem SSermäd)tnil ober einer Sluf-

läge Bef^toert ift, lorat bic Erfüllung oud^
nad) ber 2lnna^me beä i^m jugeiöcnbeten

S3ermod^tniffc8 infottjcit öertrcigern, al«

ba§jenigc, waS er ou8 bem 5ßcrmäd^tni8
erl^alt, jur Srfüllung nid)t auärcid^t.

2;ritt nod^ § 2161 ein onbcrcr on bi«

©teile bc3 6efd)tücrtcn SScrmäd^tniSne^
mer3, fo ^oftct er nid^t njciter, alg ber

5ßermäd^tnignel)mcr Ijaften h)ürbe.

Sic für bie Haftung beS ©rben gelten-

ben aSorfd)riften beg § 1992 finben ent-

f^iredfcnbie Stnnjenbung.

§ 2188. SlBirb bie einem 9Sctmad)tnt5*

nefmcr gcBü^renbc Seiftung auf ®runb
ber S3efd)rän!ung ber Haftung beä ©rBen,
wegen eincg ^flid)tteilganfprud^§ ober in

<5>emöB]^eit bc3 § 2187 gefurzt, fo tonn
bcr SSermäd^tniäncl^mcr, fofetn nid)t ein

onbcrcr SBille beB Srblafferg an§une:^mcn

ift, bie il^m auferlegten 23cfcl)n)erungen

öcrpltniSmö^ig lürjcn.

§ 2189. 2)er ©rBloffer lann für ben

lyoll, bo^ bie bem SrBen ober einem
^ermod^tni§nc:^mer oufcrlcgten SSermäd^V

niffe unb Sfuflagcn auf ®runb ber S3e-

fd^ronfung ber Haftung bc§ ©rbcn, megcn
cine§ 5ßflid^tteil§anf^rud^§ ober in ©©•
mäfe^eit ber §§ 2187, 2188 gefütät löcr-

ben, burd^ SSerfügung öon Xobtä toegen

onorbnen, bo^ ein S8ermöd^tni§ ober eine

2luflage ben SSorrang öor ben übrigen

Sefd^njerungen f)abcn folL

§ 2190. §ot ber ©rBlaffer für ben
goll, bo^ ber junod^fl 33ebad)te bog SSer-

mädl)tni§ nid)t ertoirBt, ben ©egenflonb
be§ SSermäd^tniffeä einem onberen §uge-

tocnbet, fo finben bie für bic ©infe^ung
eines erfo^erben geltenbcn SSorfd^riften

ber §§ 2097 BiS 2099 entft)rcc^enbe Sln-

h)enbung.

§ 2191. §ot ber erBla|)cr ben öer-

mod^ten ©egenftonb öon einem nod^ bem
Slnfolle beä SScrmäd^tniffcS cintretenbcn

Beftimmten ^citpunft ober ©reigniä an
einem dritten äugciDcnbet, fo gilt bcr

crfie $8ermä(^tni§ne:^mer oB bcfd^ujcrt.

^uf boä SSermäd)tniS finben bic für
bie einfe^ung bc§ 9Joc^rBen geltenben

aSorfc^riften beä § 2102, beS § 2106,

SIBfo^ 1, beä § 2107 unb bcS § 2110,

Slbfo^ 1/ cntf))rcd)cnbc Slntncnbung.

26
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günfter XiteL

55em SScrmod^tni« nal^e öertoonbt ift bic §luflagc, eine Sumenbung
bon XobeShjegen, iüeld^e bem (Srben ober bem SSerntöd^tnignel^mer auf-

erlegt hJirb, fid^ oBer tiom Segat l^ou^tfäd^Iid^ baburd^ unterfd^eibet, bafe

ber, äu beffen ©unften bie 3wh)enbung gefd^iel^t, lein fet6ftänbige§ ßlage-

red^t auf Erfüllung erl^ält. (Sine Sluflage ift eS j. S3., hjenn ber (£rb-

laffer beftimmt, ba| ben Slrmen ber ©tabt eine beftimmte ©umme au8'

gejal^It, ha^ ber @rbe ober ber SSermöd^tniSnel^mer i^m ein ©rabbenlmol
errieten foHen.

S)ie tüid^tigfte ?Jrage ift nun bie, in toeld^er 2lrt bie (grfüUung
ber Sluflage erätoungen toerben !ann. 3« erfter Öinie ift ber (£rbe,

hJeld^er ja bie ^erfönüd^leit beg (Srblafferä fortfe|t unb beffen SBiUen gu

boUjiel^en l^at, bered^tigt, auf Erfüllung ju Ilagen. @r !|at alfo bei'

fpielgtoeife ben SSermä^tni8nel|nter, toeld^em bie Seiftung einer <Ba6)t

ober einer (Summe ®elbe§ an einen anbern auferlegt ift, gur Erfüllung

anäu^alten, eöentueH il^n burd^ gerid)tlid^e ^lage ba^u ju nötigen. S33enn

nun ber (Srbe felbft mit ber Sluflage befd^tüert ift, fo fann bei folc^en

Sluflagen, bei benen ein öffentlid^eS Sntereffe obtoaltet, anii) bie Söel^örbe,

bie ftaatlid^e ober bie ^ommunolöerhjaltung, auf (Erfüllung Hagen, j. S8.,

tücnn htm Srben auferlegt ift, ben ^arl ober bie (SemöIbegaUerie beS

erblafferg ju beftimmten Seiten bem Scfud^e be2 ^ublüumg gu öffnen.

Sft ein berartigeS öffentlid^e? Sntei^effe nid^t tiorfianben, fo l^at ber

XeftamentSüoUftrecEer ben (Srben gur (Erfüllung be2 SBiUenS be8 ®rbIoffer8

onjul^alten.

§ 2192. Sluf eine Auflage finben bic

ffir Ic^tmilligc gtüocnbungpit geltcnben

SJorfc^riften ber §§ 2065, 2147, 2148,

2154 Big 2156, 2161, 2171, 2181 ent-

fjjtct^enbc 5lniDcnbimg^

§ 2193. 5)cr erblaffcr lorai Bei be«

tttiwrbttung einer Slufloge, bereu i^toed

er Befümmt 1^, bie SBeftimntung ber

.^crfon, an tocld^ bie Seiftung erfolgen

foH, bem SSefd^njerten ober einem dritten

üBerlaffctt.

Stellt bie SSeJHmmung bem a3efc|it>erten

»u, fo fann \fyxi, tvetax er jur SBoUjieliung

Ber fluflage rcd^titraftig öerurteilt ift,

Jjou bem Kläger eine augemeffeue grift

aur SSoIläie^ung Beftimmt »oerben; naä)

hem Slblaufe ber fjrift ift ber Kläger be*

Tcc^tigt, bic SSeftimmung ju treffcu, toenn

ttid^t bic SSoIIjicfiung rec^tseitig erfolgt

Stellt bie SSeftimmuug einem dritten äu,

fo erfolgt fie burc^ (^Iläruug gegenüber

bem S3efdE)n)erten- ftaun ber dritte bie

SSeftimmuug nid^t treffen, fo ge:^t ba^

SBcftintmungSred^t ouf ben Sefd^ujertcn

über. SHe SSorfc^rift be§ § 2151, 21B-

fag 3, ©a^ 2, finbet cntfprecl)cnbe Sin»

menbung; ju ben beteiligten im ©inne
biefer Ißorfc^rift gehören ber Sefd^ioerte

unb biejenigcn, ujel^e bie SJoIIäie^img

ber Sluflage yi öerlangen Berechtigt finb.

§ 2194. ®te SSoIIäie^ung einer Sluf-

lage fönnen ber (£rBc, ber ÜJiiterbe unb
berjenige öerlangen, n)elc^em ber SBcgfall

beg mit ber Sluflage junäd}fi SSefc^merten

unmittelbar ju ftatten fommen mürbe.

Siegt bie SSoIIgiel^ung im ßffentlidjen gn»
tercffc, fo fann auq iA£ juftSnbigc Se»
l^örbc bie SSoHäie^ung öerlangen.

§ 2195. ®ie Umrirffamfeit dner Sluf-

lage l^at bie Unmirffamleit ber unter ber

Sluflage gemad^ten ^umenbung nur jur
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fjolgc, hjcnn anijimcfjmcn ifl, ba^ bet

förbiojfer bie ^umcnbung m6)t of)ne bie

Stuflage gemad^t I)abcn mürbe.

§ 2196. 3Birb bic SBoltsie^ung einer

^lut'Iagc infolge cineä öon bem S3c-

fdjiücrten ju oertretenbcn Umfianbe§ un'

ntögtic^ fo fann berjenige, tvddjcm bcr

23cgfoU be§ 5unäc^jl Sefd^mertcn un-
mittclbor ju ftatten fommen tnürbe, bie

^aulgobe ber '^vcmenburiQ nadE) ben

^orfc^riften über bic ^erau^gobe einer

ungerecfitfcrtigten 83eret^crung tnfoh)cti

forbem, alg bie äiUüenbung jur SSoll-

«e^ung ber Sluflage ^ätte öenoeitbet mer-
bcn muffen.

2)ag ®lei(^ gilt, hjeiin ber 93efc^roerte

*ur SSoIIjie^ung einer Sluflage, bie nid^t

öurd^ einen dritten bolläogen Joerben

fann, rec^tölräftig ijerurteilt ift unb bic

juläffigen ^luangöntittel erfolglog gegen

t^ ongenjcnbet luorben finb.

©ed^fter Sitel.

^e|tomcnt§t)oUpretter.

S)tc oBigc S3etrad^tung über bie (SrfüIIung ber Sluflage Bei le^t-

ttjilligen SSerfügungen l^at unS fd^on auf bie ^erfon be2S;eftament8üoII-
ftrcrferS gefü!£)rt, beffen ©infe^ung inSBefonbere bann gu empfeitlen ift,

wenn e8 fid^ um SluSfül^rung öon 2JiaBregeIn l^anbelt, burd^ meldte gerabe

bie 3f{ed^te beS ©rben befd^ränü trerben, ba leitetet bei il^rer SIuS-

fül^rung nic^t immer ben nötigen (Sifer unb bie erforbertid^e Unpartei-

lid^teit gu enttt)icfeln ^Jflegt. 5lud£) hai ®erid§t ift in ber Siegel nid)t ju
einer SDlittüirfung bei ber ®urd^fü!^rung beS legten SBtHenS be2 @rb-

lofferS öerpfltd^tet
, fonbem überlädt bieg ben S«tereffenten, bie aber,

hJie 5. 33. bei ber Slufloge, nid^t in ber Soge fmb, il^ren SBillen gegen

ben ©rben gu ergtningen. S)a]^er ift eS erJlärlic^, ba^ ber (Srblaffer bic

SluSfü^rung feines testen SBittenS bem @rben entgiel^t unb fte einer Sßer-

trauengperfon, bem S:eftamentSt)oIIftredEer, überlädt.

(S8 beftejt aber nitf)t, trie §. 93. bei ber SSormunbjc^aft, eine

^flid^t 5ur Übcmol^me beg SImteS als XeftamentSöoUftredfer, fonbem
bie Slnna^me berul^t auf freiem (Sntfd^Iu|.

S)er 5:eftament8üoIIftrecfer l^at bemgemä^ bie 5lufgabe, ben legten

SBiUen beS (SrblofferS gur SluSfül^rung ju bringen unb bie SluSeinanber-

fe^ung unter meJireren SlJliterben 3U bemirfen, aud^ bie SSermäd^tniffc

unb Sluflagen an bie bamit S3ebad)ten gu beh)irlen. @r l^at ben gongen
3la<S)ia'Q in gnjedentfpred^enber SBeife gu üermolten. ®ie ©rben ftnb öon
einer Söütmirfung bobei auSgefc^Ioffen. 3n ber Siegel erlifc^t boS Slmt
beS S:eftomentSöoIIftredferS mit ber SSeenbigung ber Slad^lo^regulierung,

boä) !onn il^m ber ©rbtoffer oud^ meitergel^enbe 93efugniffe einröumen
unb feine Siedete aud^ auf bie ßcit noc^ ber 9ieguüerung ouSbe^nen.
S)ann bef)ält er bk 9Serh)aItung, unb ber Srbe !ann nid^t allein über
(Segenftönbe, bie sum Siod^IoB gehören, öerfügen. S)iefe Süioferegel toirb

ftd^ nomentlid^ empfehlen, menn ber (£rbe öerfc^menberifc^ ift ober hjenn

fonfttoie eine ©eföl^rbung beS SSermögenS gu befürd^ten fielet. Silier-

bings !ann bieS Siedet beg XeftomentSüollftredferg auf nic^t länger at»
30 So^re feftgefefet toerben, bod^ ift aud^ eine Xouer feiner 5:!^ättgfeit

26»
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bis gum ©intritt eine« beftimmten, mögüc^erlDeife länger oI» 30 3o{)re

I^inau3liegenben ereigniffe» geftattet, g. 83. bis gum Xobe be2 Srben.

2)ie S^Ju^ungen beS S^oc^Ioffea !ann aber quc^ ber XeftQmentgüoa-
ftrecfer htm (Srben nic^t entäief)en, fein S33iber[|)rud^ ift oielmefir in ber

9iegel nur suläjftg gegen 83erfügungen beg (Srben über bie Subftanj beö

S^ac^IaffeS, eS finb ba^er 0agen gegen bk (Slöubiger beS ©rben, meiere

nid)t äu ©löubigern beS 9^ac^Ioffe2 gel^ören au2gejc^Ioffen, forneit fie

gegen bie (Subflanj ber (Srbfrf)oft gerid^tet fmb.

®er S;eftament2tioIIftredEer ift im mefentlid^en Beauftragter beä

@rben unb l^oftet für orbnunggmöBigc Sßerhjaltung, ^at aber Slnfpruc^

auf angemeffene Vergütung feiner aJiül^ettJaltungen.

§ 2197. S)er ®r6Iaf[cr lann buxä)

Stejiament einen ober mehrere SeftomentS-

üoUftredEer ernennen.

®cr ©rbloffer lann für bcn ^a\l, ba§
ber ernannte srefloment^bollftredfer bor

ober naiS) ber Slnna^nte be§ ^ilmteg loeg*

föHt, einen anbercn S^eftamatStioIIftreder

ernennen.

§ 2198. ®er ©rÖIoffcr tarn bie S3e-

ftimmung ber 5ßerfon be§ SDcftamcntä='

öollftrederg einem ©ritten überlaffen.

®ie SSeftimmung erfogt burd^ ©rflörung
gegenüber bem SJod^Io^geric^te ; bie ©r-
Üämng ift in öffcntlid) beglaubigter

gorm abzugeben.

®aä S3eftimmung§rcd^t be§ ©ritten er«

Ufdjt mit bem Slblauf einer il^m auf Sin*

trag eineä ber beteiligten üon bem 3laä^
laßgerid^te beftimmten grift

§ 2199. ®er ©rblaffer fann bcn

SeftamentlüoIIftredEcr ermächtigen, einen

ober mei)rerc ÜJütöoHjlredEer ju ernennen.

ffier ©rblaffer fann ben Seftamentä-

tJoIIftrecEer ermäd^tigen, einen ^iad^folger

5U ernennen.

Sie ©mennung erfolgt nad^ § 2198,
'-

1, (Sa& 2.

§ 2200. §at ber ©rblaffet in bem
2:eftamente tMä S^ad^Iaggerid^t erfud^t,

einen Seftament^öoIIftredfer ju ernennen,

fo fann baä 9iarf)Iaßgerid^t bie ©rnennung
botntijmen.

©ag SJact^Iafegeric^t foll üor ber (Er-

nennung bie SSeteüigten i^ören, föenn cä

oi^ne erl^eblid^ SSeräögerung unb of)nc

unüerf)ältniämä&ige Soften gefd^^ lann.

§ 2201. ®ie Ernennung be§ Sejlo^

mentööoIIftredferS ijt unnjtrffam, »enn er

ju ber ^eit, ju rt)cl(^ er ba§ 2tnit aw
jutreten f)at, gef(^äft§unföf)ig ober in ber

®efd)äft§fä^igfeit befd)ränft ift ober nac^

§ 1910 §ur Söeforgung feiner SSermögene-

angelegensten dnen 5ßfieger erhalten

^t.

§ 2202. ®a§ Slmt be§ Seftamcnt^
öoIIftredEerä beginnt mit bem ^dtpnntt,

in meinem ber ©rnonnte ba^ Slmt an*

nimmt
©ie Slnna^e foniic bie 2lble^nung beä

2lmte§ erfolgt burd^ ßrHörung gcgen^

über bem Siad^ta^geric^tc. S)ie ©rßä-
rung fann erft na^i bem. Eintritte be5

(SrbfalB abgegeben hierben; fie ifl un»

mirtfam, hienn fie unter einer Sebingung
ober einer S^itbeftimmung abgegeben loirb.

S)a§ 9iac[)la§gerid^t fann bem (£r-

nannten auf Eintrag eineä ber beteiligten

ein2 iJrifl jur ©rfiörung über bie 2ln-

na'jme beftinunen- yjiit bem Stblaufe ber

fjrift gilt ba^ 2Imt atg abgelef)nt, njenn

nic^t &c 8lnna:^me oorl^ erflärt mirb.

§ 2203. ©er SeftamentlooIIfiredEer

^t bie le^tttJÜIigen SSerfügungen beä

©rblafferg iux Stu^fü^rung §u bringen.

§ 2204. ©er ScfiamentäüoIIftrctfer

Bat, Kenn meBrere ©rbcn oor^anbcn finb,

Die Slugeinanberfe^ung unter i^nen nac^

SKaBgabe ber §§ 2042 m 2056 ju bc-

loirfen.

Ser Sejtamcnt^boIIftredEer ^at bie

(£rbcn über bm Slu^inanberje^ungaplon

öor ber SIugfüI>nxng ^m ^ören.

g 2205. ©er ScjlamentiOolllhedEer

ifot ben 5ßa^IaB ju öcmjalten. ©r ift

inäbefonbere berecf)tigt, bcn 9?ad)Ia& in

S3cfi& ju nel^men unb über bie Jiadjla^-
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flfociiflönbe ju Wrffiflcn. 3u unentflelt-

lidjcti ä^crfilnuitflcu i[t er nur berechtigt,

joiucit fic cnicr fittUdjicu ^sflid)t ober einer

auf ben 2tuftanb ju neljmctiben Siüdfü^t

eutfprcdEjen.

g 2206. ®er ScftamentSöoIIftreder

ift bcrcd)tiflt, SScrbinbUd^feiten für bctt

9Jad)Ia§ einjugel>cn, foiücit bte Singeliung

jur orbnuitgämäBigen 58eriuattung er*

forberlid) ift. ®ie S5CrbinbHd)feit ju einer

Verfügung über einen 9?adjIaßgegenftonb

fann ber Scftantent^öollftrcdEcr für ben

ben ^fJac^Ia^ an6) bann eingclien, menn
er ju ber SBerfügung bercd^tigt ijt

®cr ©rbe ift üerpflid)tct, jur (Singel^ung

fold^er SSerbtnblii^feiten feine (SintDilli-

gung ju erteitcn, nnbefdjabet be§ 9ted)te§,

bic S3efd)ränfung feiner §oftung für

bie 9Jad)la6t)erbinblid)Iätcn geltenb ju

mad^en.

8 2207. ®er (grblaffer fann an*

orbnen, bo^ ber ScftamentSüDlIftredcr m
ber ©inge^^ung öon SScrbinblidjIeiten für

ben ?iad^la§ nidjt befd^ränft fein foIL

®er Seftamentäbottftreder iji oud) in

einem foldjen |^alle §u einem ©d^fungS*
Derfpredjen nur nad) -lUia^gabe be§

§ 2205, ©a^ 3, bered)tigt

§ 2208. 5)cr SEcftament^öotlftredfer

Ijat bic in ben §§ 2203 bi§ 2206 be-

ftintmten Siedete nid^t, fotocit onjunelimen

ift, ba§ fie i^ nac^ bem SSillcn bc§

©rblafjcrS nid(t gufte!^ follen. Unter-

liegen ber SScrtoaltung be§ Xeftament3»

öoIIftredEerS nur einzelne 9iadE)ia|gegicn«'

ftänbe, fo fte^ Ü^m bic im § 2205,

<5a§ 2, beftimmten SScfugniffc nur m
Slnfe^ng biefer ©cgenftänbe ju-

^at ber SeftamentiöoIIftrecfer Jßer»

fügungen beg ©rblaffcrä nid)t felbjl jur

SluSfül^mng ju bringen, fo tonn er bic

Huäfül^rung Don bem (Srben öcriongcn,

fofem ni^t ein onberer SBiüc bc§ ©cb-
iaffcrS anjuncl^cn ijt

§ 2209. S)et erblafjer !ann einem
SeftamentSüonjiredEer bie SUerttialtung

bei 9lod)taffe3 übertragen, ol^ne i^m an-
bete Slufgoben olg bic SScrlraltung juäu*

nieifen; er lanm oud^ onorbnen, bag ber

SeftcmentgöoIIftredEer bie SSermoItung nad^

ber ©riebigung ber il^ fonft jugettjiefenen

Aufgaben fortäufül^ ^ot. ^m ^tocifel

ift onjuneljmen, bo^ einem fofdjcn Xefla-

mentgüoUftredfer bie im § 2207 bejcic^

ncte @rmäd)tigunö erteilt ift

§ 2210. ®inc nac^ § 2209 getroffene

Slnorbnung njirb umoirffam, hjenn feit

bem (Srbfalle brei&ig ^aljre öerftrid^

finb. ®er ©rblaffer fonn jebodE) anorbnen,
ha^ bie aSern)aItung iii jum Sobe bei

förben ober be^ ScftamentgöoIIftrcdEerl

ober bi§ jum ©intritt eines aitberen ISr-

eigniffeg in ber ^fon beS einen obei

beä anberen fortbouern folL Sic SSor-

fdyriften beS § 2163, mfofe 2, finbcn

entfpred^enbc ^nmenbung.

g 2211. lieber einen ber SSermoItung

be§ StcftamentSbottftrederS unterliegenien

5ßad^Io|gegenftanb fann ber (Sxbe nid^t

oerfügen.

2)ie SSorfdiriften ju gunften berjenigen,

toel^e ^td)U üon einem 9iic^tbere(^tigten

i^Ieiten, finben entfpredjenbe Slwoen*
bung.

§ 2212, ein ber Sßermoltung be§

SteftamentSöoIIftrecEerä unterliegenbeS 9led)t

fann nur öon bem SeftamcntäboUjkedEer

geridjtlic^ geltenb gemad^t nierben.

§ 2213. ®in Slnfprud), ber fic^ gegen

ben Vtaä^la^ rid)tet, fonn foiüoi^I gegen

ben ©rben al§ gegen ben SeftamentlboU-

ftreder gerid)tü^ geltenb gemad)t werben.

©tei^t bem ScftamentSüonftreder nid^t bic

SBettoaltung beä 9iad^Iaffe3 ju, fo ift bie

©eltenbma(^ung nur gegen bm ©rbcn

juläffig. ©in ^fliditteilganfpruc^ fann,

aud) loenn bem StcftamcntSüonftredEer bie

SSertoaltung beä Sfiad^Iaffeä guftefit, nur
gegen ben ©rben geltenb gemad^t locrbcn.

Sie SSorfc^rift be3 § 1958 finbct auf

ben Sreftomcntgöollftrcder feine Slnnjen*

bung.

©in SZod^Ia^gläubiger, ber feinen Sin*

f^jrud^ gegen Ixti ©rben gcüenb mai^t,

fann ben Slnf^irud^ aud^ gegen ben ScftO'

mentSöoIIftrcder bal^in geltenb mad>en,

ba§ biefer bic ytuang^OolIftrecEung in bie

feiner SSerloaltung uitterliegenbcn 9?a^-

lalgcgcnftänbc bulbc

§ 2214. ©WuBigcr bcS ©rbcn, bie

nid)t ju ben 92ad^la|gläubigem geljören,

fönncn fi^ ni^t an bic ber SScrroattung
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bc§ JeftantentSüoIIftrccfctS unterließen bett

9Jo(^Ia^gegenftänbe ^alttn.

§ 2215. ®er SeftamentSöoIlfirccfet

5lnnal)me beg ^ilmteS ein ^eräridjniS bcr

feiner SSeriDoItung unterliegenben 9Jac^

lafegegenftänbe unb bcr Bctannten 5^ac^
ta§öeTbinbItd)Iettett mitjuteilen unb t^m
blc j^ur Slufnal^me be§ i^t^oentarS fonfl

erforberIid)e 95ciI)Ufe ju leijlen.

®ag SSerjeidiniä ijl mit ber Slngobe

be§ 2;oge3 bcr Slufnal^inc ju berfcl^cn unb
Don bem Scftament^boIIftrcder ju unter*

5eid}nen; ber 2;cftament§öoIIftrccCer ^at

ouf SScrIongcn bie Unterseidinung öffent»

lid) beglaubigen ju laffen.

S)er ®rbc fann bcriongen, bog er bei

ber Slufnal^me bc0 SSerjeid^niffeä jugo«

jogen totrb.

®er SicjlamentSbonjlrcder ifl bercd^-

tigt unb auf SSerlangen be§ ©rben üer-

)jflid)tet, ba§ SSer*ei^ni§ burc^ bie §u*

ftänbige SSel^örbc ober burd^ einen äuftän-

bigen 33camten ober 9?otar aufnehmen ju

IflffCtt.

Sic foften ber STufnal^mc unb ber S3e*

gtaubigung fallen bcm SZod^taffe jur iJaft.

§ 2216. 2)er ScfiamentSöoIIftrerfer

ift jur orbnung§mä§igen SSertoaltung beg

gja^Ioffeä üerpflidjtet.

Stnorbnungen, bie bcr ©rblaffcr für bie

SSermaltung burd^ le^ttrilligc SScrfügung

getroffen l^at, finb Don bcm ScftamentS-

öollftreder ju befolgen, ©ie fönncn je»

boc^ ouf Eintrag be§ 2:cftament§öolI-

ftrederä ober cineä onberen SScteiligten

»Ott bem 9^ad)Iaggerid^t au§cr Äraft ge-

fegt föerbcn, menn il)re S3cfoIgung bat
ißad^Iag erljeblid^ gcfä^^rben loürbe. ®o3
®erid)t foll üor ber ©ntfc^eibung, foipeit

t^nlia^, bie SScteiligten l^örcn.

§ 2217. ®er SefiamentStioIIjitcifet

'ijat 5Rad)IaJ3gegenflänbe, beren et jur ®r-
füUung feiner Dbliegcnl^eiten offenbat
nic^t bebarf, bem ©rbcn auf SScrIongcn jur
freien SSerfügung gu überlaffen. äJiit ber

Uebcrioffung erlif^t fein JRed^t jur SSo
ioaltung ba ©egenftanbc.

SBegen 9JacE)Ia§üerbinbIi(^Ieiten, bie

nid)t auf einem SScrmädjtniS ober einer

^Uifloge bcrul^, foioie loegcn bdvingter

unb betagter SSermäd^tniffc ober Sluf*

lagen fann ber Seftament^öoIIftredfer bie

Ueberlaffung ber ö^genftänbe nir^t »er-

ttjeigetn, menn ber (Srbe für bie SSeric^ti*

gung b«er SSerbinblidjfeiten ober für bie

SoIIjieliung ber SSermäc^tniffc ober Sluf*

logen Sid^er^t Iciftet

§ 2218. 9ruf ba§ 3fiec^t§üerl)ältni«

^ttjifd^em bem SteftamenteDoIIftreder unb
Dem ©rben finben bie für ben Sluftrag

gcitenben SSorf^riften ber §§ 664, 6G6
bi§ 668, 670, be§ § 673, ®a| 2, unb be§

§ 674 entfpredienbe Slnirenbung.

S3ei einer länger bouernbcn ^^crmoltung

lonn ber ®rbe jS^rlit^ SRed^nungsIegung

tjcriangen.

§ 2219. SJerle^t ber Seftament§-

Öollftreder bie i!^m obliegenben SSerpflic^-

tungcn, fo ift er, njenn i^m ein SSerfc^uI-

ben §ur Soft fällt, für ben barau§ ent»

fte^enben <Sd)abett bem (Srben unb, foiueit

ein SSermäditniS ju bolljie^i ift, ouc^

bcm SSermad^tni^ne^mer berantnjortlic^.

5D'Jef>rerc S^eftament^OoUftreder, benen

ein SSerfdjulben §ur £ojl fällt, ^aften al5

©cfamtfd^ulbner.

§ 2220. ®cr ®rblaffer lonn ben

3::eftament§boItflredcr nid)t üon ben il)m

tto^ ben § 2215, 2216, 2218, 2219 ob-

liegenben SSerpflid^tungen befreien.

§ 2221. ®er 2:cjlamentäbolIfhctfcr

tonn für bie ^^u^^ng feinet Slmteä eine

ongemeffcne SSergütung Oerlongen, fofem
nit^t bet (Srblaffer ein onbereS beftimmt

fyit

% 2222. ®et ©rblaffer fonn einen

SejIametttSüoIIfhrecEer ouc^ ju bem Stotde
ernennen, bog bicfer big §u bcm ©intritt

einer ongeorbneten SZa^erbfolge bie

{Redite beS ?Jac^beit ouäüJbt unb beffen

«ßfiic^ten erfüllt

§ 2223. 5)cr ©rblaffer Eonn einen

2^ftament§0ollftreder auc^ ju bem 'Stvcde

ernennen, bog bicfer für bie Sluäfü^ning

ber einem Sßennäc^tnignel^mcr auferlegten

S3efd^h)enmgen forgt

§ 2224.5Ke^rereSeftament§Doa[trecfer

fül^ren ba§ Stmt gemcinfd^oftlic^ ; bei einet

aKeinungäOerfdjicbcnl^it entf^eibet baS

9lod}laggerid^t gSlIt einer oon i^nen

toeg, fo fül^ren bie übrigen baä Sunt
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altein. ®cr ©rblojfct lann atnt)cid)cnbe

^Jinotbituiigcn treffen.

3ebcr Jeftamentäbolifttedfer ift bercd)-

tißt, ül)ne ^uftimmimg ber anbeten Scfta*

ment^boUftrccIer bicjeniflcn aJ^a{5reöcln ju

treffen, »oelclje äur (£rl)aUung eineä ber

flemeinfdjoftlicljen SSerniaUung unterliegen*

öcn SJüdjlafjgegenftanbeä notioenbig finb.

§ 2225. ®ag Slmt beä Xeftamentä-

üollftrederä erlifd^t, npcnn er ftirbt, ober

wenn ein g^^W eintritt, in meldjem bie

Ernennung nac^ § 2201 unhjirfjam fein

würbe.

§ 2226. ®cr Seftomentgbollftrecler

lann bag 2lmt iebergeit Hinbigen. ®ie

Künbigung erfolgt burd) ©rflärung gegen"

über bcm ^/fa^lofegeric^te. ®ie 58or-

fdjriften bc§ § 671, 2tbfo& 2, 3, finbcn

entypred)enbe 5Innjenbung.

8 2227. 'Daä ^^ac^Iafsgerid)! lonn bcn

SCcftamentäöollftrcder auf Eintrag «ncä
ber 5öeteiligten entlaffen, loenn ein tvid)'

tiger ©runb öorliegt; ein folc^ ÖJrunb

ift in^bcfonbere grobe 25flid)tberlefeung

ober Unfäfjigleit }ur orbnunglmäiigcn

akfd)äftäfü^rung.

®er Steftomentgüollftrcder foll üor ber

©nttoffung, tocnn tfjunlic^, gel^ört n>er-

ben.

§ 2228. ®aS «Rac^loBgeric^t l)at bie

einfid)t bctnaä^% 2198, mbfa^ 1, ©a& 2,

§ 2199, Srbfa& 3, § 2202, 2lbfa§ 2,

§ 2226, ©a| 2, obgegebenen ©rflärungcn

jebem §u gcftotten, ber ein rcd^tUd)c3 3«'

tcreffc glaubf)aft ntac^t

©iebenter Xitel.

©rrit^tunö und Stuf^eaung eineö Xt^ammU,

tiefer Sattel befttmmt inSBefonbere, töeltfie SSorfd^riften Bei ©rrtd^tutig

eines S:eftament8 BeoBad^tet lüerben muffen, bamit e8 gütig fei.

3unäc{)ft ift natürtid^ ^anblungSfäl^igleit erforberlid). 3)er §anb-

Iung8unfä!£|ige, ber Wegen @eifte8f(f)tt)äd^e, Xruntfud^t ober SSerfc^tnenbung

(Sntmünbigte fann bemgemä^ fein S:eftament errichten, ein SDiiinberjäl^riger

ift aBer nod^ boHenbetem 16. ÖeBenSja^re bo§u fäfiig.

Bunädift Betrachten Wir furg bie fogen. orbentlid^e gorm ber

ScfiomentSerrid^tung. S)iefe !ann in jweifadier SBeife erfolgen,

1. tior einem 9ii(^ter ober oor einem S^iotar. ®ie öanbeS-

gefe^e lönnen oBer Beftimmen, ha^ enttoeber nur bie ^erid^te ober

nur bie 3^otore bafür guftänbig fein foßen. (SIeicfigiltig ift l^ier-

Bei, oB ber S;eftator feinen SBo|nfi| im SlmtSBe^irf be2 ®critf)te8

ober 9lotar§ ^at ober nid)t; man fann tiietmel^r an iebem beutf^en

Slmtggerid^t refp. tior \tbim ^Jiotar fein Xeftament errid^ten.

Sei ®eridf)t muffen au^er htm 9flidf)ter entloeber ein ^erid^tSfd^reiBer

ober 2 Bßwge« pg^äogen werben, Beim S^iotar nod^ ein gtöeiter S^iotar

ober jwei Beugen. (Sewiffe, im § 2234 näl^er Begeid^nete nal^e SSer-

manbte beS ©rBIofferS fmb bon ber 9Jlittt)ir!ung au2gefdE)Ioffen, femer

barf Jeine ^erfon mttwir!en, melcf)e im 2:eftament Bebad£)t ift ober mit

einem ber SSebad^ten in bem oBen erwö^nten SSerl^ättniS fte^t. gerner follen

als Beugen nid^t l^ingugesogen werben ^erfonen, We(d)e minberjäl^rig,

nid£)t im Sefi^e ber Bürgerlttf)en (Sl^renred^te , Wegen 2JleineibeS Beftraft

ober im S)ienfte be2 9lic^terS ober ^otax^ fmb. ®od^ mad^t bie B«äie]^ung

ber gulefet genannten ^erfonen ha^ 2:eftoment barum nod^ nid)t ungiltig.
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S)ic ©rrtd^tung erfolgt enthJeber in ber Slrt, ba& bcr (e^tc SBiße

münbtid^ bem 5Rirf|tec ober 9iotQr gu^rotofoÜ gegeben mirb ober ba^

ber 5;eflotor eine Urf unbe, — offen ober oerjc^loffen, in ber 3RegeI ober

berfd^toffen — überreid^t, njcld^e er ouäbrürflic^ aii feine Ie|ttt)iIIige

95erfügung begei^net. SD^iinberjä^rige unb @d^reiben3un!unbige
bürfen nur gu ^:|5rotofotI il^r 2:eftament erltären. 2)a8 S:eftQment ift

noc^ ber ßrrid^tung in geric^tlid^en (^erool^rfom ju nehmen.

2. 3)ie @rrici)tung tann aud^ erfolgen in einer ©rflörung, meiere

öon b^m Xeftotor eigenl^änbig gefd^rieben unb unter-

fd) rieben ift unter Slngabe ber Qüt unb be8 Drte2. 25iefe

Ur!unbe broud^t nid^t in amtlid^e üßertt)a^rung gegeben gu

hjerben, e2 genügt öielme^r il^re Stufbehjol^rung bei bem Jefto-

tor felbft ober aud^ bei einem ©ritten.

Sieben biefer orbentlid^en jjorm ber 5:eftamentgerrid^tung fennt

bai 93®. nod^ eine au^erorbentüd^e. 5)iefe greift ingbefonbere ein,

toenn p befürd^ten fielet, ba'i^ ber Xeftotor fterben nserbe, beöor bic

®erid£)tg!ommifrion ober ber 9Jotar il^n erreid^en !önne, hjenn onfterfenbe

^anll^eiten. ouSgebrod^en ober ber Ort burd^ ^ieg, Überfd^mentmungen
ober fonftige Sufötte berart obgefperrt ift, ba^ bie orbentlid^e ©rrid^-

tung nid^t mögtid) ober bod^ fel^r erfd^föert ift. 2)ie aufeerorbentlic^e

S;eftamentSerrid^tung gefd^ieJit entn)eber üor bem ©emeinbeoorftel^er
unb ähjet Saugen ober öor brei Beugen. $)ie erftere gorm ber

aufeerorbenttid^en S^eftamentSerrid^tung ift bie aUein äuläfftge bei Vor-
liegen ber SBefürd^tung, ba^ ber ©rbloffer öor ber orbentlid^en Sefta-

mentgerrid^tung fterben rtierbe.

9f?iemanb fann ftd^ bei ber ©rrid^tung eines XeftamentS burd^ einen

onbern öertreten laffen.

5)er ©rblaffer !onn fein S^eftament aud£| toiberrufen. 2)ieg ge-

fd^iel^t entmeber burd^ Srrid^tung eines onbern S:eftament8, fei e8, ba%

boS erfte Xeftament auSbrücflid^ miberrufen ttiirb, ober bo^ ber ^nl^alt

beS neuen 3:eftQment8 btm beS alten njiberfprid^t; foftjeit bieg ber goU
ift, ift bonn ba^ alte 5:eftoment oufgel^oben.

Slud^ Sflüdfnal^me au8 ber amtlid^en SSermal^rung gilt als S33iberruf.

Über bie XeftamentSeröffnung entl^alten bie §§ 2559 bis 2564 ein-

gel^enbe 93eftimmungen.

§ 2229. aSer in ber ®efc|äft§fa]^igfcit

&efc£)tänft ift, bcbarf gut ®md)tung eincä

Scftamentä nic^t ber ^uftimmung fcineä

gcfc^ücEjen Sßertreter§.

(^n aJiinberjä^riger lann ein Scjlct«

ntent erft erri(|ten, wenn er ba§ \ti^

yüpxit ßebengjaljr öollenbet ^at.

2Ber toegen (Mfteäfdjioä^, SSerfd^toen»-

bung ober Srunffudjt entmünbigt ift,

fann ein Steftament nid^t erridjten. SDie

Unfä^igfcit tritt fd^on mit ber ©tellung

be3 2lntrag§ ein, auf ©runb beffen bic

©ntmünbigung erfolgt

§ 2230. ^Qt ein Sntmflnbigter tixi

Scftament crrid^tet, beüor ber bie Snt«
münbigung ouSfpred^nbe Se)'c^Iu| unan^
fed^tbar gett)orbcn ift, fo fte^t bie ©nt-
münbigung ber ©ittigfeit be§ Jeftamentä

mä)i entgegen, loenn ber Sntmunbigte
noc^ üor brat (Sintritte ber Unanfedjtbar*

feit frtrbt
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®aS Q>ilnd)t gilt, tvtnn bet ©ntmün-
bigtc itacf) brr StcUung be3 Slntragg auf

S[öicbn-nnff)cbung bcr ©ntinihtbigung ein

Xcftantciit errietet uitb bie (Sntmünbi-

gtutg bcm ?lntrage gentöB hiebet aufgc-

i}ohcn ipirb.

§ 2231. ©in 5:epantettt fann in

orbentIicf)cr '^•oxm emcl)tct tuerben:

1. bor einem Mdjtn ober oor einem
«Rotar;

2. burc^ eine bon bcm (SrBlaffcr unter

SlngaBe beg Drteä unb 2lage3 eigen«

l^änbig gefd^ricbenc unb unterfd^rie»

Bene ©rflärung.

§ 2232. ^ur bie ®rricl)tung cine§

3:eftament§ bor einem 9iicl)ter ober bor

einem 9'iotar gelten bie SSorfdjriftcn ber

§§ 2233 Bis 2246.

§ 2233. äur ®rri(i)tung be§ Scfta»

mentä mufe ber 9tid)ter einen ©eridjt§=

j(f)rciber ober gttjci ^eugen, ber 5ßotar

mu§ einen jmeiten yiotar ober gttjei

geugen äuäiel)en.

§ 2234. 2lt§ mic^ter, ^otax, ®ertd)t§-

jdjretber ober B^uge lann Bei ber ©rrid^*

tung be§ SeftamentS nic^t mitmirlcn;
1. ber ®I)egatte bei (Srblafferä, auä}

lücnn bie ®:^e ntd)t niel^r Beftcl)t;

2. njer mit bem ©rBIajjer in gerabcr

Sinie ober im jmeitcn ®rabe bcr

©eitenlinic bcrftjonbt ober bcrfd^ftä*

gert ift.

§ 2235. 9K3 SRic^ter, ^totav, ®ertd)t§-

fd)reiBer ober 'S^Qt tonn bei ber ©r»
rid)tung be§ Seftamentä md^t mithJtrIen,

leer in bem Scftamente Bebad^t föirb, ober
njer ju einem S3eba(^ten in einem SJcr*

^öltniffe ber im § 2234 Be^dinetcn 2lrt

fte^t.

®ie SUitttoirfung etner ^^temad^ auSge*

fd^Ioffenen ?jSerfon fyxt nur jur f^otge, ba%
bie Siüüenbung an bcn Seba^ten nidbtig

ift

§2236. ms ®erid^t§[c^reiBer ober

«oeiter 9?otar ober ^cuge fann Bei bcr

ferric^tung beg Seftomentä nid^t mit*
hjirlen, loer ju bem 9ltd^tcr ober bcm
Bcurlunbenben 9Jotar in einem SSerBält-

niffe ber im. § 2234 Be^i^netcn 2trt fte^t.

8 2237. 2113 iieugc foll Bei bcr (Sr-

ridjtimg eine? j:cftamcnS nid)t mitmirfcn:
1. ein UünberiäBriger

;

2. hjcr bcr Bürgerlid)en (£{)rcnre(^tc für
bcrIujHg erflärt ift, mäfirenb bcr yrit,

für njcld)c bie 2lbcrfennung bcr

(£f)rcnrc^te erfolgt ift;

3. hier nac^ ben Jöorfc^riftcn bcr Straf-

gefc^e unfäBig ift, al§ ^euge eibtic^

bemommen ju ttjcrbcn;

4. h)er alg ®eftnbc ober ®e^ilfc im
3)ienfte ixä 9{id)terg ober beg Beur-

funbenben 9Zotarä fielet.

§ 2238. 3)ic iSrridjtung bc§ Scfta-

mcntä erfolgt in bcr äBcifc, ba§ ber ©rB-

laffcr bcm 3fttd)ter ober bem yiotax feinen

legten SBilleh münblid^ erHärt ober eine

©c^rift mit ber münblid^en (Sr»-

Körung öBergieBt, bog bie ©d^rift feinen

legten SBillen entl^altc. 5)ie ©c^rift fann

offen ober berfd)loffen üBergcBcn hjcrbcn.

©ie lann bon bem ©rBlaffer ober einer

anberen ^^erfon gefdjrieBen fein.

SBcr minberjal^rig ift ober (Scfd^riebcne^

nid^t ju lefcn bermag, fann ba§ Sefta-

ment ttur burd^ münbtid^ ©rßärung cr-

rid^ten.

§ 2239. ®ie Bei ber ©rriditung be§

Scftamentä mitnjirfenben ^erfonen muffen
loä^rcnb bcr gonjcn SSer^anblung jugegen

fein.

§ 2240. UcBer bit ©rrit^tung b€§

$:cftammt§ mufe ein ^rotofoll in bcut-

fi^er ©prad^ aufgenommen ttjerben.

§ 2241. ®aä ^rotofoll muß ent-

golten:

1. Ort imb TaQ bcr SSerl^onblung

;

2. bie S3egeid)nung bc§ ©rBloffcrg unb
ber Bei ber XJcrl^nblung mitftirfcn-

ben 5ßerfottcn;

3. bie noc^ § 2238 erforbcrlid)en ©r-
flärungm be§ ©rblafferä unb im
golle ber UcBcrgoBe einer ©d^rift

bie gcftftellung ber UeBcrgoBc.

§ 2242. ®og «protofoll muß bor-

gelefen, bon bem ©r&laffer gcne!§mtgt unb
bon i^m eigenl)änbig untcrfdjrieBen föer-

ben. ^m ^protofollc muß fcftgeftellt locr-

ben, bog bieä gefdfiei^cn ift. ®a§ ^rotofoll

foll bem (SrBlaffer auf SSerlangen ouc^ jur

®urd)ficl)t borgelegt mcrben.
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©rflärt bet ©tBto^cr, ba& et ni^jt

fd)rriben fönne, ^o föirb feine Untcvfdjrift

burd) bie gcflftellung biefcr ©rllärung

tat ^ßrotololt etfe^t.

®a§ ^rotoIoU mu& t)on bcn ntittmc

lenben $erfoncn untcrfd^rieben loerbcn-

g 2243. SBer nac^ bcr UcBerjeugung
beS 9lic^ter§ ober bc§ tlotaxS ftumm ober

fottft om Sprechen öerljinbert tjl, fann
bo§ S^ejlament nur burd^ UcbergaBc einer

©d^rift errid^ten. (Sr muB bie ©rflärnng,

ba§ bie ©d^rift feinen legten SBillen cnt»

fyilte, Bei ber SSeri^anblung eigenpnbig
m ba§ ^rotololl ober auf dn bcfonbecc^

SSIatt fc^reiben, ba§ bcnt «ßrotofoU alS

^ntogc beigefügt hjerben mu§.
®a§ eigenl)änbige 9Zicberfd^rciBeti ber

(Stflärung fotoie bie Uebergeugung be§

Siid^terg ober be§ 3lotax§, ba§ ber ©rb^

laffer am ©^ired^en öerl^inbcrt ift, mufe
im ^roto!oIle feftgcflcllt hjerbcit Sag
?ßrotofoll braud^t öon b«tt ©rblaffer ni^t

bcfonbcrS gene:^mtgt ju tocrben.

§ 2244. ©rflärt bcr ©rblaffcr, ba^
er ber beutfdCjen ©prad^ ntd^t mäd^tig fd,

fo mu& bei ber ©rrid^tig be3 &fta-
mentä ein bereibeter ®oImetf^er suge»-

xogen toerben. Stuf ben ®oImetfc^er finben

bie nac^ hm §§ 2234 hiä 2237 für einen

geugen geltenben SSorfd^ftcn cntf^re*

d^enbe Slmoenbung.
®a§ ^rotolott mu6 in bie ©^jrod^ in

ber fic^ ber ©rblaffcr crKärt, üBerfe^t

merben. S)ie Ucberfe|ung mu& bon bem
2)oImetfd^ angefertigt ober beglaubigt

unb öorgelefen merben; bie Ueberfefeung

mufe bem 5ßrotofott al3 Slnlagc beigpfüj^

hjerben.

®ag ^ßrotofott muß bie ©rHärung bcS

©rblafferS, ba& er bcr beutfd^n ©proc^
mdjt mä(^tig fei, foloic hen 9Zanicn be§

SJoImetfd^S mib bie Sieftftellung cnt*

l^olten, ba§ ber Solmetfc^er bie lieber^

fe^ung angefertigt ober beglaubigt unb
fie borgekfen I)at. S)er ©olmetfd^ mu^
bog ?ßrotofott unterfdCjrciben.—^-—

I

§ 2245. ©inb fämtlidCje mitmirfenbe

*;(Jerfonen i^rer SSerficCjerung nod^ ber

(Bpxadyc, in ber fid^ ber (Srblaffer erflSrt,

mädjtig, fo ifl bie S^h^^^vm^ cineS S)oI-

metf^erä niä)t erforberlid^.

Unterbleibt bie 3«äie^n.g eineä S)ot»

mctfd^erS, fo mu^ bog 5JJrototoII in ber

fremben ©prad^ aufgenommen merben
unb bie ©rflörung be§ ©vbtafferS, bafe er

ber beutfd)en ©pro^e nid)t mäditig fei,

fomie bie SSerfidjerung ber mitroirfenbcn

^perfonen, ba^ fie ber fremben ©proc^
madjt^q feien, entölten, ©ine beutfd^

Ueberfegung foll al3 Slnlage beigefügt

merben.

§ 2246. 5)aS üBer bie (£rrid)tunö be§

Xeftamentä oufgenommene ^rotofoU foll

nebfl SInlogen, inSbcfonbere im %aHt ber

©rrid^tung burd^ Uebergabe einer ©(^rift

nebft biefer ©d)rift, öon bem JRic^ter ober

bem 9lotar in ©egenmart ber übrigen

mitmirlenben ^perfonen unb be§ Grb-

laffcrg mit bem Slmt^ficgel t)erfd)Iofi'eii,

mit einer bai 5^ftament nä^ bt^dd)'

nenben Sluffd^rift, bie öon bem Sttc^ter

ober bem "^otüx ju unterfd^reibcn ift, ber*

fe!^ unb in befonbere omtlidjc 9Sertt)a^=»

rung gebxacfit merben.

S)em ©rblaffer foll über ba§ in amt»

lid^ SSermal^ng genommctie Seftomcnt

ein ^interlegunggf^n erteilt merben.

§ 2247. SBer minberjä^rig ift ober

©efd^riebcnc§ nic^t §u lefen bermag, fann

ein Xeftamcnl nid)t nac^ § 2231, %i, 2,

crridjten.

§ 2248. (Ett nad^ § 2231, 3it. 2, er-

rid}tetc§ ^^cfitament ift auf Verlangen ttä

©rblafferS in amtlid^ SSerma^rung §u

nehmen. ®i« SSorfd^ft beg § 2246, 2Ib-

fag 2, finbet Slnmenbung.

§ 2249. Sfl ju beforgen, t>a^ bet

©rblaffer fru!^ fterben merbe, oB bie

©trid^tung eineg Seftamentä öor einem

Mä)tex ober bor einem ^Jotar möglich ift, fo

!ann er ba§ Seftament bor bem 3SorftcI>cr

ber ©emeinbe, in ber et \id) aufmalt, ot-er,

faü3 er fi(^ in bem SSercid^ eincg bur^
SonbeSgefe^ einer ©emeinbe glei^gefiell«'

ten 58erbanbe§ ober ©utibejirfeS auff)ält,

bor bem Sßorfie^ bicfeS SBerbanbeä ober

83ejirle§ trnä}tea. ®cr SSorfie^ mu§
jmei ^evLQm jugie^ S)ie Sorfd^riften

ber §§ 2234 bil 2246 finben STnmen'

bung; ber 5Sorfte:^ tritt an bie ©tetfe

be§ 3ädjter§ ober be§ 9Jotar3.

®ic 83eforgni§, bo§ bie ©rri^tung eined

$cflamcnt§ bor einem Stid^ter ober cor

einem ?2otar nid^ mei^ möglid^ fein

toerbc, mu.fi im ^tofott fefigcftclli soer»
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bcn. 3)er ®iItiGrp't bcg Xeftamentä ftebt

nid)t ciitßcßen, ba'^ bic Seiorgniä nicgt

bcßrüiibct »uar.

J$ 2250. 2Ber [id) an einem Orte auf-

f>ült, bcr infolge bc§ Slu^bruc^ einet

ÄranF^cit ober infolge fonftiger au^er*

orbaitücfjer Umftänbe bcrgeflolt obge»

fpervt ift, ba^ bie ©rrid[)tnng eineg Sefto*

nicittg öor einem 3üd)tcr ober üor einem
9?otar nidjt nuigüd^ ober eri^Iid^ er-

fdjioert ift, fann ba$ Seftament; in ber

burc^ ben § 2249, Slbfa^ 1, beftimmtcn
goim ober burd) munblid^ ©rllärung
bor brei ^eugcn errid^tcn.

SBitb bie münblidje ©rflärung bot brei

öcugen geioä^It, fo mu^ über bic ©rrid)^

tung bc§ Seftament^ ein ^IßrotoIoII auf*
genommen luerben. Sluf bie beugen finben
bie SSorfc^riften bcr §§ 2234, 2235
unb beä § 2237, 9Jt. 1 bii§ 3, auf baS
^otofoll finben bie SSorfd^riften ber

§§ 2240 bi§ 2242, 2245 Slnioenbung.
Unter giiiäie^ng cinc3 ©olmetfdjer^
fanm ein Seftament in biefcr gorm nii^t

crridjtet hJerben.

§ 2251. SBer fid^ tDäfjrenb einer ©ee-
rcijc an 33orb eine§ beutfd)en, nid^t jur
S'aiferlidjen äJJarine gel^örenbcn %ai)x^

jeugä auBer^alb einei3 inlänbifd}en §afetiä

befinbet, fann ein Steftament bnxä) münb"
Iid)e ©rflörung öot brei ^euaen nadb

§ 2248 ercid)ten.

§ 2252. ein nac^ § 2249, § 2250
obec § 2251 errichtetet Seftament gilt

aU nic^t crridjtet, lucnn feit ber (£rricE^

tnngbxci aJionatc öerftridiJcn^finb uatb ber

©rblaff« noc^ lebt

SBeginn unb üauf ber grift finb ge-

Iicmmt, folange ber ©rblaffer ouBer flanbc

ift^ ein Steftament üor einem Slirfitac ober
öor einem 9iotar ju errid^ten^

Stitt im gatte bc3 § 2251 bcr ©rb-
laffcr bor bem Slbkuf ber grift eine neue
©eercife m, fo loirb bie grift bergeftolt

unterbrochen, ba§ nac^ ber SBeenbigung
ber neuen Steife bie tolle fjrift öon i*uem
§u laufe« beginnt

SBirb bex ©rblaffcr nad^ bem ?Iblaufe
ber gtift für tot erflärt, fo beliält ba§
Seftament feine ^aft, ttjcnn bie grijl

p ber äeit, iu lt)cld)cr bcr (Srblaffer bot
oorl)anbencn ?tad^rid)tcn jufolge nod^ go»

lebt ^at, uod^ ni4>t öerftri^djcn mar.

§ 2253. (Ein Seflamcnt fomic eine

einzelne in einem Icftamcnt cnt^ltcne

Verfügung lonn öon bem ©rblaffcr jeber-

jcit hjiberrufen »oerben.

3)ic (Sntmünbigung bei (Srblaffcrä

toegen <5Jeiftcäf(^ttJddilc, SScrfc^menbung

ober Sruuliudjt fte^t bem SBiberruf eincä

öor ber ©ntmünbigung errid^tcten ^efta-

mentS nidjt entgegen.

§ 2254. 2)er SBiberruf erfolgt burc|

3^tament

g 2255. Sin 2:eflamem fann aud^

faaburd^ Joiberrufen ujcrben, ba^ ber(£rb-

laffer in ber Slbfid^t, eä aufjui^eben, bie

SEeftamcnt§urIunbe öemid^tct ober an il^r

5ßeränberungen vornimmt, burc^ bic ber

SBille, eine fc^riftttdEie SSillenäerflarung

aufju|eBcn, auSgebrüdt ^u merben pflegt

§at ber ©rblaffer bie Scftament^ur-

funbe bcmiditct ober in ber bcäeid^neten

SBeife öeranbert; fo toirb oernuitet, ba%

er bie Sluffiebung beä Seftomenliä beab-

fidjtigt f>abe.

§ 2256. ©n üor einem 3ftid;tcr ober oor

einem ^fJotar ober nad^ § 2249 errid^tetcS

Seftamcnt gilt al§ toibmufen, menn bie

in anitlidje SSertcal^rung genommene Ur«
ftinbc bem ©rblaffer äurüdg^geben toirb.

2)er ©rblaffer fann bic Üiüdgabe jeber-

geit t)erlangen. S)ic SRüdgabc barf nur
an bcn ©rblaffer perfönlid) erfolgen.

Sie aSorfdjriften beä Slbfafe 2 gdtcn

OMä) für ein nad^ § 2248 hinterlegtet

jleftamcnt; bie 9lüdgabe ift auf bicSSirf-

famfeit beä Seftamenti offne (£influ&.

§ 2257. SSirb ber burc^ Xeftament

erfolgte SBiberruf einer lc|ttt)illigen SScr*

fügung tt)iberrufen, fo ift Die SSerfügung

ttjirffam, mic loenn fie nid^ Joiberrufeit

toorben iodrc

§ 2258. S)uT^ bie ©rrid^ng eincä

2;cfi;ament3 toirb ein frü^reg Seftament

tnfomeit aufjjel^o&en, alä ba^ fpätcrc

Scftameut mit bem frühen in 'SBiber-

fprud^ fte^t

SSirb baä f^Döterc Seftament loiberrufen,

fo ift bai frül^ere jlcftament in gjeid>cr

äBeife toirffam, rcie toenn ei mä)t au]'

gehoben toorben toäre.
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8 2259. SBer ein Xe^ammt, ba3

nid)t in amtttcl)e Söenoolirung gcbrad^t ifl,

im S3efi^e l)at, ift berptUd)!«, c§ unDcr*

jügtid), nad)bem er bon bem 'Xobc be§

e-rbtofferg Senntnig erlangt ^ot, an bog
9Jac^ta^gmd)t oBjuItcfem.

aSefinbet firf) ein Scftamcnt &ci einer

anberen 93cfiörbe ate einem ®erid)t ober

befinbet c§ \iö) bei einem 9Jotar in omt*

lidjex SSermaf^rung, fo ift c§ nad) bem
Sobc beg ©rblafterS on bai D^od^Iafegcrtd^t

abjuliejem. 2)a§ 9?ac^ta§geric^t ^ot,

ttjenn eg öon bem Jjeftamente Senntnig
erlangt, bte SlBIieferung ju ücronlaffen.

§ 2260. ®a§ «ßad^IaBgeric^t ^t, ^o-

feaß) e§ bon bem Sjjbe btS ©rHafferg

Kenntnis erlangt, §ur ©röffnung cineg

in feiner SScrmal^rung Befinblidjcn Stcfta»«

mcntS einen Termin p beftimmcn. ^u
bem jterminc folten bie gcfc|lid)en ®rben
be§ (&cblaffer§ unb bie fonftigen 5Betälig*

ten folneit tl^unlic^ gelaben luerben.

3n bem S^ermin ift ba§ Seftament ju

öffnen, ben S3eteiligten ju tierfunben unb
i^nen auf SSerlangen öorsulegen. ®ic
SJerfünbung barf im ^^alle ber Vorlegung
unterbleiben.

Ucber bie ©röffnung ift ein '^otoEoII

aufjune^en- SBor ba§ 3:eftament bex"

f^loffen, fo ift in bem ^rotoltollc fcftsu"

ftcllen, ob ber SSerfd^Iu^ unüerfe^ loar.

8 2261. ^öt an anbere« ®eric^t al«

bai l)flac^la{3getic^ bajS Seftameiti in omt*
lid^ SSemw^nntfl, fo liegt bem anberen

&mdjte bie (Jröifnung be§ Jeftamentä ob.

2)ag 2:eftament ift ncbfl einer beglou-

bigten Slbfc^rift beg über bie ISröffirnng

aufgenommenen ^rotofollg bem ^JacBlaB-

gcnc^te ju überfenben; eine begloitbigt«

STbfc^rift bcä Scftontenö ifi jurüdjubf
galten.

8 2262. 55a§ gjac^lafegerid^t ^t bie

beteiligten, loelc^ bei ber Gröffnung bee

STeftamcntS nid>t zugegen geiuefen fmö,
öon bem fic bettEftetü)cn ^ni^tte. bc9

S^tantentS in Senntniß jv fe^eiu

8 2268. ©ttc aütorbnung beö ©rb-

laffcrS, burd^ bte et octbietct, bag Xcfta^

ment ölgbalb nad^ feinem 3^bc ju er-

öffnen, ift nichtig.

8 2264. SBet ein red)ttic^ ^ntereffe

glaubf(aft madjt, ift berechtigt, öon einem

eröffneten Seftament (£infi(l>t ju ne^en
fotoife eine SCbfc^rift be§ Sjeftamentg ob«
cinjelner Seile ju forbem; bie Slbfc^rift

ifl auf SSerlangen ju beglaubigen.

Siebter Sttel.

@cmelnft^aftlir^e 2:eftttmettte.

Stn ftd^ i|i e8 btnthav, ha^ mel^rere ^erfonen, locld^e ju cinanber

in gar feiner red^tlid^en öegiel^ung ftel^en, in einer gemeinfd^aftlid^en

Urlunbe il^ren testen SBillen erHären. ®a8 S3®. I^at aber ein berar-

tigeS gemeinfd^aftlid^eS S^eftament nur für ©l^egatten geftattet. SSiel-

fod^ Bleibt e2 l^ierbei aber nid^t bei ber (Srrid^tung in einer gemein-

fd^oftIitf)en Ur!unbe, ol^ne ba^ fonftwie re^tlid^e SSirfungen ent«

ftönben, fonbern bcibe ©l^egatten fe^en ftd^ h)ed^felfeitig ju (Srben

ein, öietfad^ oud^ mit ber SBeftimmung, ha'^ nad) btm %obt beS julegt

SSerfterbenben ein beftimmter naiver Slngel^öriger ®rbe beS 9iac^(affe8

hjerben foH.

2)oS gemeinfd^aftlid^e ^eftament, ba^ feinen ®runb unb feine S3ered^-

tigung in bem SBerl^ältnig ber ©l^egotten ju einanber 'i)at, mirb l^in-

föHig, lüenn bie @l^e üor bem %ob^ eineS ber (Sl^egatten j. ö. burd^

©d^eibung, gelöft mirb.
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2)q8 Qemcinj(f|oftIitf)e Xeftament, in toetd^em hk (gl^egotten einanber

ju (Srben einfeuert, ift in ber Siegel oud^ ein JorrefpeltiöeS, b. 1^. bie

SInorbnung beS einen @B)egatten l^at jur SSorauäfe^ung , bofe oud^ bcc

onbere ß^egotte feine lefetmittige SSerfügung aufrecf)t erl^ält. SJlimmt

biejer aljo bie @rbe2einfe^ung be8 ©Regatten gerid)tlid^ ober notariell

3urücf ober ift biefe fonfthjie ungiltig, fo wirb baburd^ and) ba& 5:efta-

ment beS anberen J^infäütg. ^m B^üeifel toirb man, wenn ftd^ bie

(Sl^egatten gegenfeitig bebad^t l^aben, ftet2 al8 il^ren SBiUen annehmen,

ba^ bie ated^tgbeflänbigleit ber SSerfügung be8 einen öom 3fortbefte^en

bes 3:eftamentg be8 anbern ©Regatten obl^ängig fein foU.

§ 2265. ®in gemeinfdjoftlic^eä Scfto^

ment fann nur üon e^egolten errichtet

hietben.

§ 2266, ©in gemcinfcf)aftlic^e§ Xcfto«.

ment fann nad) § 2249 aui^ banni€rrid)tet

Jücrben, irenn bie SSorauSje^ung be§

§ 2249 Ttur auf feiten eineä bet (S:^

gottcn üorliegt

§ 2267, ^ur ©rrid^tung eineä ge*

nteinfdjaftUd^en STeflantentä nad) § 2231,

3h. 2, genügt e§, n>enn einer ber ©I)&»

gattcn ba§ J^eftantent in ber bort öor=-

gefd^riebcnen gorm errid^tct unb ber ari"

bere ©^gatte bie (Srfiärung beifügt, bo^
baä Seftoment auä) alg fein Seftament
gelten foUe. ®ie ®rflörung muj| unter

Slngabe beg Orteg unb Xageä ber 'üu^'

fteflung eigenl^önbig gef^rie&en unb
unterfdjriebcn toerben.

§ 2268. ein gemeinfdjafttid^eä Xefta^

ment ift in ben gäüen beg § 2077 feinem
gaitjen S^ijalte ncu^ unloirffam.

SBirb bie ®f|e bor bem £obe dneä ber

©i^egattcn oufgelöft ober liegen bieSSor^

augfc|ungen beä § 2077, Slbfa^ 1, ©o^ 2,

üor, fo bleiben bie Sßexfügun'gen infomeit

mirffam, olg anjunef^men ift, bo& fie

ctud) für biefen goü getroffen fein

tüürben.

§ 2269. §aben bie Sl^gattcn in

einem gemeinfd)aftlid)en 2;eftcnnente;,

burc^ bog fie \iä) gegenfeitig alä (Srben

einfegen, beftimnit, ba& nad) bem £obe
bcä Ueberlebenbeit ber beiberfeitige 9la^
Ifl^ an einen ©ritten fallen folC jo ift

im ö.it)eifet anäunet>men, ba^ ber dritte

für ben gefamten 9lad)Ia^ alä ®rbc beg

mlt^t berfterbenben (Sl^egatten eingefefet

ift

§oben bie 6f>egotten in einem joldjen

Scftoment ein $ßennäd)tni§ angeorbnet;

haä naö) bem Sobc be§ Ucbertebenben er»-

füllt merben foll, fo ift im ^tt)eifel an§u-
nel^men^ ba'ß ba§ S3ermäd)tnig bem ^Be-

badjten erft mit bem jEobe be§ Ueber-
lebenben anfallen foll.

§ 2270. ^oben bie E^gotten in

einem gemicinf(|aftltd)en Scftamente Sßer-

tügungen getroffen/ öon benen anäunel^«

men ift, ba§ bie SSerfügung beg einen

nic^t o!^ne bie SSerfügung beä anberen ge*

troffen fein njürbc, fo fyit bie 9Wd)tig!eit

ober ber SBiberruf ber einen 3Serfügung

bLc Untoirlfamfeit ber anberen jur golgc
(£in folc^g SSer:^ältni§ ber SScrj^gun*

gen §u einanber ift im ^irnfel anjune!^

men, luenn fid> bie (Sf>cgatten gegenfeitig

bebenlen ober luenn bem einen ©l^egatten

oon bem anberen eine >iuiüenbun^ ge»

mac^t unb für beit gall beä Ueberlebenä

teS Sßebac^ten eine Verfügung p gunften

einer ^erfon getroffen wirbt bie mit bem
onbeten ©Regatten öertoanbt ift ober iljm

fonft nal)c fte^t

^f anbere SScrfügungen als ©rbein-

fegungcn, SSermäd)tniffe ober Slitflagen

finbet bie SSorfc^rift bc§ Slbfageä. 1 feine

Slntoenbung.

§ 2271. S)er SÜJiberruf einer 5Ber-

fügung, bie mit einer SSerfügung beä an"

beren ©Regatten in bem im § 2270 io
md^nttm SSerl)ältniffe fielet erfolgt bei

Sebäeiten ber ©i^gatten nad) ben für ben

äiüdtritt oon einem ©rboertrage gelten-»

ben SSorfc^riften beä § 2296. ®ur^ eine

neue S^erjügung tion Sobeä toegcn lann ein

@:^gatte bei Sebgeiten be§ anberen feine

aSerfügung nid)t einfcitig auil)ebe».
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®a8 Stecht jum SBibcrrut ertifd^t mit

bcm 2:obc bc§ cnberen ®^gatten; ber

Uebctkbcnbe farnt jcbod^ [eine SSerfügung

öujlieben, toemx er bo3 t^m ^ugettjcnbctc

cu§f(f)Iägt. 2ru(^ nac^ ber Slnna^mc ber

^utrenbung ift ber Ueberlebettbe gur 2luf-

^img nac^ SUtaggobe be§ § 2294 unb
bcg § 2336 berechtigt.

Sft ein pfti^tteilSbered^tigter 2ßiMmm='

ling ber ®^gatten ober einc§ ber (S^c*

flöttm beba(|t, fo finbct bte 5Borf(i)Tift bc§

§ 2289, 2lb[aö 2, cntf^red^enbe "ätütxiw

bung.

§ 2272. Gcin ßcmcinid^attlic^eS Xcjla-

mmt lann nac^ § 2256 rair bon beiben

(S^gatten jurürfgencmmcn toerben.

§ 2273. Sei ber ©röftnung eine§ gc-

tneinf(^ftlicf)en 5:cftomcnt§ finb bicSSer-

füguTtgen be§ überlebenben ©Ratten, fo-

tocit \it \i6) fonbcm lafjcn, mcbcr §u

öerfünben noc^ ftmjl jur ^etintnig ber

SSeteiügten ju bringen. SStm bcn SSer-

fügungen be§ öerftorbenen ©^gatten ift

eine beglaubigte 2tb[c^rift anzufertigen.

2)a§ 2^tament ift toieber ju öerlc^IieBen

unb in bie befonbere amtliche SScmja^rung

jurüd^ubringen.

Sterter SlBfd^nitt.

drbtjertrttg.

Sßir l^Qtten fd^on frül^er gefeiten, bafe eS au^er ber gefe^ttd^en uttb

ber teftamentartj'd^en (SrBfoIge no(| eine fotd^e auf ®runb eineg (£rb-

üertrageg gieBt. S)te8 ift ein SSertrag gteifd^en bem (SrBtoffer unb einem

anbern, burd^ toeld^en erfterer ben legieren ober einen ©ritten §um
®rBen ober Segatar einfe^t.

Sßielfod^ ftnb bie ©rbüerträge gegenf eitige, fo bo^ ber Überlebenbe

öertraggmöpg (SrBe beS juerft SSerfterBenben hJirb. (SS !onn aBer oud^

borfommen, ha^ gar teine ©egenleiftung für bie SrBeSeinfe^ung gehJöl^rt

Jüirb, 5. 33. ber (SrBIaffer erWärt einfad^, ba^ er ben 5Ji. jum ©rBen

einfe^e, eS !ann aBer autf) eine anbere ©egenleiftung al8 bie @infe|ung

beS anbern gum @rBen ftattfinben; j. S5. 31. lann ben 83. gum SrBen

einfe^en unb S3. bofür bie SSer:pfIid^tung üBernel^men, ben 21. leBenSläng-

lid^ ju öerforgen. ^n ft)Id^em gatte ift bie ®iltig!eit ber (SrBeSeinfe^ung

baöon aB'^ängig, ba'^ bie ©egenleiftung bafür au(^ toirüid^ erfolgt; ift

bie2 nid^t ber i^aU, fo tonn fie toiberrufen Werben. Siritt ber ©rBIaffer

aBer mangels gehörig erfolgter ©egenteiftung äurüdC, fo mu^ er bem
anbern 3:eile @rfa| für bog fd^on ©eleiftete geBen. Umgelel^rt l^aftet

aBer anä) ber ©rBIaffer hjegen ber grunbloS erfolgten Söereid^erung, trenn

ber OertragSmäfeig jum SrBen (gingefe^te öor il^m ftirBt, unb bemgemäfe

nad^ ben allgemeinen erBred^tlid^en ©runbfö^en, bie eBenfo aud§ für

©rBtierträge gelten, nid^t ®rBe njerben !ann; ba^ l^ierfür ©eleiftete mufe

ber ©rBIaffer bann ben 0led^tSnad^fotgern beS in Slugftd^t genommenen

SSertragSerBen l^erauSgeBen.

2)ie gormen beS (SrBüertrageS ftnb gerid^tlid^ ober notariell, unb

c8 ftnben 'hierauf im allgemeinen bit Beim Xeftament geltenben SSorfd^riften

Slnloenbung.

©er ©rBöertrag ift üBrigenS nid^t, tnic nad^ mond^en Siedeten, nur

auf ©Regatten Befdiräntt, fonbern lann aud^ öon anberen ^erfonen aB-

gefd^toffen merben. ©er Unterfd^ieb gtüifd^en bem toed^felfeitigen Xefto-

ment ber ®!^egattcn unb ber gegenfeitigen (ginfe^ung burd^ ©rbtiertrag
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ift aber ber, bofe (efeterer nid)t cinfcitig tüiberrufen tücrbcn lann.

aerobe bie Uniüiberruflid^teit ift c^araüeriftifc^ für ben ©rböertrag,

tuäl^renb anbere Serträge, burd^ rtielc^e ftd^ jemanb t)erpflitf)tet, eine

Verfügung oon XobeSmegen äuerrid)ten, oufjul^eben ober ni(i)t ouf^u^eben,

ungiltig finb; eg raürbe alfx) bei einer ©rbegeinje^ung and) bai fd^rift-

lirfie ober gor gerid^tlid^e ober notorielle SSerfpred^en, bie ®rbe8einfefeung

nic^t 5u änbern, gar nid^t» nüfeen, toöl^renb bie ©infe^ung burtf) ©rb-

üertrag unmiberruflid^ ift.

iJiatürlitf) !ann fte aber burd^ 3wfii"^wtwng beiber Xeile hjieber ouf-

gefioben werben; ebenfo ift SSorbe!E)oIt beg SöiberrufS äuläffig, inSbefonbere

liegt bei @!^egatten in ber ®rridt|tung eines gemeinfd^aftiid^en XeftamentS

ein S33iberruf beS üor^er gefd^Ioffenen SrbbertrogS. ©tattl^aft ift ferner

ber 9lüc£tritt, iuenn ber SSertrogggegner ftd^ einer SSerfel^Iung gegen ben

anbern fd^nlbig gemad^t l^at, loelc^e nad^ ben §§ 2333 big 2335 jur

SSerfagung beg ^flid)tteilg bered^tigen rtJürbe. ®er ülüdftritt erfolgt

burdE) geritf)tlid^e ober notarielle ©rüärung.

Ratten fid^ in htm (Srbtiertrag 2 ^erfonen gegenfeitig gu (Srben

eingelegt, fo tritt, toenn ber eine S^eil aug einem ber oben angefül^rten

©rünbe gurüdftritt, aud^ Ungittigfeit ber SSerfügung beg anbern ein.

®ie allgemeinen SSorfd^riften über ^anbiunggfäl^igfeit unb SBiUeng-

möngel finben aud£) auf bie ©rbtiertröge Slntoenbung.

%xo^ beg ©rbüertrageg ift ber (Srblaffer bei feinen Seb^eiten nid^t

in ber SSerfügung über fein SSermiJgen befd)rön!t, er fann frei borüber

fd^alten unb toolten, an^ (Sd^entungen mad^en; nur fmb fold^e 9?ed^tg-

^anblungen, toeld^e in ber Slbftd^t gefcf)e!^en, ben (grben ju fd)äbigen,

anfetf)tbar, unb eg !onn bag (Seleiftete, fotoeit ber (Empfänger boburd^

bereid^ert ift, jurüdEgeforbert ioerben.

SOlit ben SSerfügungen öon S^obegmegen merben begüglid^ ber SSor-

fd^riften gleid^ gefteUt bie ©d^enfungen auf ben Sobegfalt, b. f).

(Sd^en!unggüerfpred£)ungen unter ber SSebingung, ba^ ber S8efdE)en!te ben

<5d£)en!er überlebt.

§ 2274. ©et ®ri6Ioffer tarn einen

©rbüertrag nur ^fönli(| fdjtieBen.

§ 2275. ©inen (gtBbcrttag lann oI§

©rblafjer nut fc^lieBen, hier unbef(^rdnft

gefd^äftgfä^tg ift.

®in e^gattc lann als ©rbloffet mit
feinem @I)egatten einen (Srböertrag

fd^Iiefeen, aud) toenn er in ber ©efdjäfts*

fäl)tgfeit befd)ränft ift ©r bebarf in

biefem %ailt ber ^uftimmung feinet gc
feliic^en aScrtreterS ; ift ber gefe^Iid)e SSer»

txeter ein SSormnnb, fo ift cnidi) bie (Se*

nei^mtgung be§ aSormunbfd)aftggerid)t§ cr-

forberlid).

®ie SBorfdjriften beä %b\a^tS 2 gelten

cud) für Sßertobte.

§ 2276. Gin (Srbüertrag lann nur
öor einem 9lid)ter ober oor einem S'Jotar

bei gleic^jcitiger Slnioefen^eit beiber Steile

gefdjloffen lüerben. ®ie 5ßorfd)riften beä

§ 2233 biä 2245 finben 2lnioenbung;

was nad) biefen SSorfd^riften für ben (Srb-'

laffer gilt, gut für jebien ber SBertrag-«

fc^iieBenben.

f^ür einen (Srbbcrtrag jmifdjen (SI)e-

gatten ober gn)ifd)en Sßerlobten, ber mit

einem ©l^eöertrog in berfclbcn Urfunbc
öerbunben mirb, genügt bie für ben ©l^e-

bertrag öorgefc^nebene fjorm.

§ 2277. SHe über einen ©rboertra^

aufgenommene Ur!unbe foll nad) Wa'^
gäbe beS § 2246 t>erfc^Ioffen, mit einet
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Sluffdirift berfef)en unb in bejonbere

amtlid^e SBcrma^rung gebrod^t hjcrben, fo-

fem nid)t bie ^orteicn bo§ ©epentcil ücr-

langen. 2>ft§ ©egenteil gilt im ^mcitel

üU »erlangt, föcnn ber (Jrbbcrtrag mit
einem anbeten 5Betttag in berfelbenUr-

tunbe öerbunben mirb-

Ucbcr eixvm in befonbere amtlich
9Serrt)0^rung genommenen ©rböertrag

foll jcbem ber SBcrtrog§fd^IicBcnben ein

^intcrlegung§[d)ein erteilt nierben-

§ 2278. ;3n einem ©rbbcrtrage fann
jeber ber SSerttagföiliefeenben öertrag§-

mäfeigc SSerfügungen bon STobeg megen
treffen.

Stnbere SSerfügungen als ©rbeinfc^un-

gen, Sßermäd^tniffe unb SCuflogen fönnen

»ertragSmälig nic^t getroffen mcrben,

§ 2279. tJluf tiertraggmäBige ^uicen-
bungen unb Sluflagen finben bie für
le^troilUge ^wi^enbungen unb STuflogen

geltenben SSotf({)riften cntfprec^enbe 901=«

toenbung.

®ie SSorfc^riften be§ § 2077 gelten fih

einen (Srbüertrag gtuifc^en (Sl^egatten ober

SSerlobten aud) infoireit, al§ ein ©rittet

bebadfit ift.

§ 2280. §aben ©l^egatten in einem
(Srbüertrage, burc^ ben fic \iä) gegenfeitig

ot§ ©rben einfe^en, beftimmt, ba^ nac^
bem S^obe be§ Eeberlebenben ber beiber-

feitige 9ta(^Iafe an einen dritten fallen

foII, ober ein SSermäd^tnig angeorbnet, ba§
na(^ bem £obe be§ Ueberlebcnben ju cr=

füllen ift, fo finben bie SSorfd^riften be§

§ 2269 entfpred^enbc 2lnrt)enbung.

§ 2281. ®cr ©rbbertrag fann cuf
©runb ber §§ 2078, 2079 oud^ öon bem
©rbloffer angefod^ten föerben

;
§ur 2Infed^

tung auf ©runb be§ § 2079 ift erforber«

lidö, ba& ber 53fHc^tteiföberec^tigte §ur Qt\t

ber Slnfec^ng öori^anbcn t|i.

©oll nac^ bem 2;obe beä anberen SSer-

tragfdjlie&enben eine ju gunften etneä

©ritten getroffene SSerfügung üon bem
©rbloffer ongefodjten merben, fo ift

bie Stnfed^tung bem 5tod)la§gericE>te

gegenüber §u erflären. SDaä aiat^lafege^

dd^t foü bie ©rftörung bem ©ritten mit-
teilen,.

§ 2282. ©ie 3lnf€d)tung fonn nir^t

burc^ einen SSertreter bes (&:blaffer§ er-

folgen. 3fl ber grblaffer in ber ®e-
f^äft^fä^igfeit bcfd)ränft, fo bcbarf er jur

2lnfec^tung nic^t ber ^ufliiumung feineg

gefe^lict^cn SSertreter?.

x^T einen gef^äftäunfä^igen ©tblaffer

lonn fein gefe^lid)er SSertreter mit ©&•
ne^migung beg SSornumbfc^aftggerid)t§

ben (Srbbertrag anfechten.

©ie Stnfec^tungSertlärung bebarf ber

gertd)tlicl)en ober notoriellen Seurhin-
bung.

§ 2283. ©ie 2Infec^tung burc^ bcn

©rblaffer fann nur binnen gß^^^c^frifl

erfolgen.

©ie grtfl beginnt im galle ber 2ln»

fed^tbarfeit megen ©roI)ung mit bem 'Seit'

puntt, in toelc^em bie ^roong^tage au)'

l|ört, in bm übrigen fjällen mit bem ^eit-

^3unlt, in melc^em ber ©rblaffer oon bem
2lnfec^tungggrunbe S'enntniS erlongt. Sluf

ben Sauf ber f^rift finben bie für bie

SSerjä^rung geltenben SSorfcliriften ber

§§ 203, 206 entfpred}enbe Slntüenbung.

§at im Pralle beä § 2282, Slbfaß 2, ber

gefe^lidE)« Sßertreter ben ©rbüertrag nic^t

red)t§eitig angefo(^ten, fo fann nac^ bem
SBegfalle ber ©efc^aft§unfä^igfeit ber

©rbloffer felbft ben (Srbüerttag in gteidier

Sß5eife anfed)ten, hjie toenn er oi^ne ge-

fe^licEien SSertreter gen^efen hjöte.

§ 2284. ©ie SBcftätigung eine? an-

fecl)tbaren ©rbüertrageä fann nur bur(^

bcn (Srblaffer ^serfönlid^ erfolgen- 3ft ^
©rblaffer in ber <55efd^aftäfäf)igfeit bc-

fcl)ränft, fo ifi bie Seftätigung auäge-

fdEiloffen.

§ 2285. ©ie im § 2080 begeic^ncten

?ßerfonen fonnen ben ©rbüertrag auf

©runb ber §§ 2078, 2079 nic^t md)t
anfedjtcn, toenn baä Slnfedjtunggred^t beä

©tblafferS Aur S^it beg ßrbfallä erlofd^i

ift-

§ 2286. ©urd^ ben ©rbocrtrag roirb

bag 9led)t beä grblaffcrS, über feinSSer-

mögen burc^ 3ted)tagefd)öft unter Seben-

bm ju oerfügen, nid;t befd^ränft

§ 2287. igot ber ©rblaffer in ber

2lbfidE)t, ben SBertrag»erben ju beeintrod^-

tigen, eine ©i^fung gemadjt, fo fann

4
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bcr 5Pcrlran§ct&e, norf)bem il^m bic ©tb-

^c()oft onflcfollcrt tft, »Ott beitt SScfcIjenllcn

bie ^erauägabe beä ©cfrfjenB nac^ ben

SSorfdjriftcit über bie ^crauiSgabc einer

iingcred)tferttgten SSerctd^enma forbcvn.

Ter Slitf^jrud) öcrjätitt in Drei ^Q^iC"

Don bcm Slnfalle ber ©rbfrljaft an-

§ 2288. §at bcr (£rbta[fer ben 65egen^

[tanb eineä tjcrtragSmöfeig angcorbnetcn

SScmtäcI)tni{fe§ in ber Slbfid^t, ben S3e=»

badjtcn ju beeinträrfjtigcn, gerftört, bci^'

feite gcfd)ajfft ober befdjäbigt, fo tritt, jo-

h)eit bcr ®rbc baburc^ aufser (tanb gefegt

ift, bie Seiftung ju betuirfen, an bie ©teile

bc§ ©egenftanbeä ber SBcrt.

§at ber ©rblaffer btn ©egenftanb in

ber Slbfic^t, ben 23ebad^ten gu bceinträdE)^'

tigen, beräu^ert ober belaftet, fo ift bcr

©rbe öer:pflid)tet, bem S9cbad)ten ben

©egenftanb ju öetfd)affen ober bie Sc*

laftung gu befcitigen; auf bicfe SSer^jfltd^^

tung finben bie Sßorfd^riften be$ § 2170,

^fa^ 2, cntfpred)enbe Slnitjenbung. Sft

bie SSeräufeerung ober bie SSelafiung

fdjenliDcife erfolgt, fo fielet bcin 93ebod^

ten, foföeit er (£rfa^ nid)t oon bem (Srbcn

erlangen lann, ber im § 2287 bcftimmte

SInfprud) gegen ben S3efd)cnftcn ju.

§ 2289. S)urd) ben erbtiertrag luirb

eine frül^ere le^ttoiltigc SSerfügung beä

(SrbIoffcr0 aufget)oben, foiocit fie ba§

9led)t beä t)ertrag§mä§ig SSebac^tcn be=«

einträchtigen hjürbc. ^n bcm gteid)cn

Umfang ift eine f^jätcre SSerfügung bon

£obe§ roegcn unlüirlfam, unbcf^abet bcr

$ßoi;fd)rift be§ § 2297.

3ft ber S3ebad^te ein :pflid^ttcilgbercc&-

tigter Slblömmling be§ ®rblaffer§, fo

fonn ber (Srbtaffer burd) eine f^jätere

le|ttt)iIUgc 58erfügung bie nad) § 2338

gulöffigen Slnorbnungen treffen.

§ 2290. (Sin (Srbbcrtrag foioie eine

cinjelne üertragSmäfeige SSerfügung fann

burd^ aSertrog öon ben ^crfonen aufge^

^oben föerben, bie ben ©rbüertrag ge=

fc^toffen :^aben. 3laä) bem Sobe einer

biefer ^erfonen lonn bie 5luf:^ebung nid)t

me^r erfolgen.

iBer ©rblaffcr fann ben SSertrag nur

bcrfönlid) fd^lie^en. ^ft er in ber ®e^

f^äftSfö'^igfeit bcfd)ränlt, fo bebarj er

nid)t ber ^uftimmung feineS gefe^Iidien

SSertreterä.

©tel)t bcr onbcrc 2;cit unter SSormunb-
fd^aft, fo ift bie ®encf)minung bcä 9Sor«

munbfd)a|t^gerid)t§ crforberÜ^. '3)a§

®Icid)c gilt, tuenn er unter citerlidjer ©c-
njolt ftel^t, cä fei benn, baß ber Vertrag
unter (Sl^cgattcn ober unter SScrlobten gc-

fdjloffen loirb.

®er aSettrag bcbarf ber im § 2276

für ben ©rböcrtrag Oorgefd^ricbcnen gform.

§ 2291. ©ine ocrtraggmäfeigc 9Scr*

fügung, bur^ bie ein SSermäc^tniä ober eine

Stuflage angeorbnet ift, fonn üon bcm
©rblaffer burdi STeftament aufgeI)oben

irerben. 'Sux SBirIfamfeit ber Sluftjebung

ifl bie ^uftimmung ber anberen SSertrag^

fd^Iiefeenben erforberlic^ ; bie 58orfd)riften

beä § 2290, Slbfa^ 3, finben Inroen-

bung.

Tie ^uftimmung§ernörung bebarf bcr

gerid)tli^en ober notariellen SScurlnu*

bung; bie ^uftimmung ift unloibcrrufUd).

§ 2292. ein ätoif^en ©Regatten ge-

fd)Ioffener ©rbocrtrag lann aud^ burc^

ein gcmeinfd^aftttd^eä Steftament ber Qi^t»

gotten aufgcf|obert itjcrbcn; bic SBor-

fd)riften be§ § 2290, Slbfa^ 3, finben

Slntoenbung.

§ 2293. ®er ©rblaficr lann öon bcm
(grboertrage gurüdtreten, ttjcnn er fic^

ben 9^üdtritt im SScrtrage oorbe^otten

^at

§ 2294. ®et ©rblaffcr tann üon einer

bertragämöBigcn SSerfügung gurürftrctcn,

»Denn fic^ ber SQtba6)tt einer SSerfc^Iung

fdfulbig mac^t, bic ^m (Srblaffcr jur

(gntgiefung beä ^fttdjtteilg &ered)tigt ober,

falö ber Sebad^te nid^t ju htn 5ßflid)te

teiteberc^tigten gel)ört, ' gu ber ©ntjic-

:^ung berechtigen loürbc, loenn bcr föc-

bad^te ein Slblömmttng be§ ©rblafferä

toäre.

§ 2295. ®er ©rblafjer fann öon einet

oertrogSmöBigen SSerfügung gurüdftreten,

»Denn bie SSerfügung mit iRücffid^t auf eine

re^tsgefcfjäftüdje SScrpfUcfitung be§ SSe*

bauten, bcm ©rblaffer für beffen Sebeng*

jeit h)ieberlet)rcnbc iiciftungcn ju ent»

rid)ten, in^befonbcrc Unterhalt gu gc»

toaijxm, getroffen ift unb bie SScrj5fIid>»
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tung bor bem 2^obe bei (Srblafferä auf-

Qci)oben roitb.

§ 2296. ®cr 8tücftritt lann nic^t

burd) einen SBertrcter erfolgen. 3ft bcr

©rblaffer in ber ®efd)äftöfä:^igfeit Be-

Sd)xänlt, fo Bcbarf er nid^t bcr ^uftim-
ntung feincä geye^Iitf)en SSertreterä.

S)er 9tücftritt erfolgt burc^ (Srflärung

gegenüber bem anberen SSertragf^Iicfeen-

ben. S)ie ©rfCärung beborf ber gerid^t*

Iid)en ober notariellen SSeurlunbung.

§ 2297. ©otüeit ber ©rblaffer jum
JRüdtritte bered)tigt ifi, lann er noc^ bem
Sobe be§ anberen Sßertrogfd)lieBenben bie

öertrag§ntä{3ige SSerfügung burd^ Stefta*

tnent aufgeben, ^n ben fjällen i>eä § 2294
finben bie SSorfc^riftcn be§ § 2336, 2Ib-

fa^ 2 biä 4, entf^rec^enbe Slntoenbung.

§ 2298. ©inb in einem ßrbtiertrage

bon beiben Steilen öertragSmäjsige SSer*

fügungen getroffen, fo l^at bie IRidjtigfeit

einer biefer Sßerfügungen bie Unroirlfam*

leit beg gangen S5ertrag§ jnr golge.

3[t in einem foId£)en Vertrage b«r diM'
tritt öorbel^alten, fo tüirb buxä) ben SiüdE*

tritt eineg ber SSertragfd)lie^enben ber

gange SSertrag aufgeljoben. 2>ai dlM'
tritt§re(^t erlifc^t mit bem Sobe be§ an-

beren 58ertragfd)Iiefeenben. ®er Ueber-

lebcnbe lann jebod), luenn er ba§ il^m

bur^ ben SSertrag ^ugeircnbete aug*

fdjiagt, feine SSerfügung burd^ Scftament
cup^äen.

Sie Sßovfd^riften be§ 2lbfa^g 1 unb
bcg Stbfa^eg 2, ©a^ 1, 2, finben leine

12lniuenbung, toenn ein anberer SBilte ber

SSertragfd^lieBenben anjunclimen ift.

§ 2299. Seber ber SSertragfc^Iiefecn-

ben tmta, in bem ©rboertrag einfeitig

jebe SSerfügung treffen, bie burc^ 3:efla-

ment getroffen werben fann.

%üx eint 9Serfügung biejer 2trt gilt bal
©leidje, nne njenn fie burc^ Xeftament ge»

troffen toärc 'Sie SSerfügung fann auc^

in einem SSertrag aufgehoben njerben,

burd) ben eine oertragömäfeigc SSerfügung
aufgel^oben wirb.

SBirb ber (ärbbertrag burc^ Sluöübung
bes ytüdEtrittärec^tä ober bnxä) SSertrag

aufgehoben, fo tritt bie SSerfügung außer

Äraft, fofem nic^t ein anberer SiBitlc be§

©rblafferä anjune^men ift.

§ 2300. ®ie für bie Eröffnung dncä
Seftamentä geltenben SSorfd)riften ber

§§ 2259 bi3 2263, 2273 finben auf ben

ß:rbbertrag entfprcd)cnbe Stnnjcnbung, bie

SSorfc^riften bc§ § 2273, <Ba^ 2, 3, jeboc^

nur bann, wenn fic^ ber (Icbbertrag in

befonberer amtlicher SSerwa^rung befinbet.

§ 2301. ?tuf ein ©c^enfungsber-

fpred^en, weld]«» unter bcr S3ebingung er-

teilt wirb, ba^ ber SSefc^enfte ben ©djen*

üer überlebt/ finben bie SSorfc^riften über

SSerfügungen bon STobe^ wegen Slnwcn-

bung. S)a§ ®leid^e gilt für ein fc^en!-

Weife unter biefer Sebingung erteiltes

©c^ulbberfpred)cn ober ©djulbanerfennt-

nig ber in ben §§ 780, 781 bcaeid^neten

2lrt.

SSollsiel^t ber ©d^enler bie ©c^fung
burd^ Seiftung be§> jugewcnbeten ©egen-

ftanbeä, fo finben bie SSorf(^riften über

©d^enfungen unter Sebenben 2tnwcnbung.

§ 2302. (£in SSertrag, burd^ ben fic^

jemanb berpfUd^tet, eine SSerfügung bon

Xobeg wegen gu errichten ober ni^t §u

errid)tett aufju^eben ober nidjt aufgu-

l^eben, ift ni^tig.

fünfter Slbfd^ttitt

P)ltd)tteilBred)t.

S)ic S8eredE)ttgung beS (grblafferg, über feinen 9^ac!^to§ ju üerfügen,

ertcibet eine Bebeutfame 2tu8na!^me burd^ bie S3efttmmungen über ha%

^flid^tteilg- ober 5Jioterbenred^t. hierunter üerftel^t man bie Ißfüd^t

be2 ©rblofferS, gett)iffe nol^e SSerrtJonbte unb Slngel^örige in feinem Xefta-

ment ju bebenlen. ^flid^tteilgbered^tigt ftnb bie ^inber beg ©rblofferg

unb fein ©l^egotte, entferntere 5lb!ömmUnge aber nur inforoeit, aI3 ber-
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jenige Stnfömmling, ttjeld^er [it im gatte ber gefe^ttc^eit Erbfolge au8-

fclf)tiefet, feinerfeit» ben ^flid^tteil öerlangen fönnte; bic geredjtfertigter-

weife erfolgte Enterbung be3 @o!^ne8 ober beffen SJerjid^t frf)IieBen (nsenn

ber ©o'^n nid^t ctma augbrüdEütf) nur für feine ^erfon üerjic^tct

^atte) ouc!^ ben ®nlet be8 ©rblafferä öom ^flid^tteil8reci^te am.
5Iud^ bie ©Item l^oben ein ^fli(^tteil8retf)t, toenn 2ln!ömmUngc nid^t

borl^onben finb, (Sefd^hiifter ftnb bagegen nid^t pflid^tteilsbered^tigt.

@8 ift nid)t nötig, ba^ ber ^flid^ttei(2bered)tigte gerabe jum @rben
eingefe^t rtierbe, eS lonn il^m tiielmel^r bog il^m Sufommenbe oud^ in

gorm eines Sßermäd^tniffe8 l^interlaffen n^erben. ®er ^flid^tteit beträgt

bk ^älfte beSjenigen, tt)o8 ber (Srbe ol8 ig^^teftoterbe, olfo hienn feine

le^tftjiUige 5Serfügung öor^anben h)äre, gu forbern l^ätte; ftnb alfo öier

ßinber tior'^anben, fo l^ot jebeS berfelben Slnfprutf) auf bie ^ölfte tion

einem SSiertel, olfo auf ein 2lcf)tel beg ganzen 9fiod^Iaffe2. SQ3ar ber S^iot-

crbe auf einen (Srbteil eingefe^t, ift biefer aber Heiner aU ber i!^m gefe^Iid^

gu!ommenbe ^flidt)ttcil, fo fann er ben SBertunterfd£|ieb bon ben SJliterben

anteilmö^ig erfe^t öerlangen. SBenn einem 9'loterben ein 58ermä(i)tni2

als ^fliditteit l^interlaffen ift, fo lann er hai SSermäc£)tni8 ougfdalagen

unb feine il^m aU ^flid^tteil gebül^renbe ©rbquote forbern. S^iimmt er

ba^ SSermäd^tnig an, fo !ann er tro^bem feinen ^flid£|tteil infottjeit for-

bern, alg ba?> SSermöd^tniS bie ^ö!^e beS ^ftidt)tteil§ nid)t erreid^t.

S8efc^rön!ungen beS ^flid^tteil2 fmb nid^t juläfftg; ftnb fte tro^bem

im Xefiament beftimmt, fo gelten fte als nid^t angeorbnet. derartige

©infd^rönlungen lönnen namentlid^ in ber ©infe^ung eines 9^ad)erben

ober in ber Seftf)tt)erung mit SSermäd^tniffen liegen. ^Jt bagegen ber

bem 5Roterben l^intertoffene ©rbteil größer al8 fein ^flitf)tteil, fo l^at

berfelbe bie SBa'^I, ob er bie @rbfd£)aft au8fd)Iagen unb feinen ^flid^tteil

öerlongen ober ftatt beS ^flid^tteilg bie mit 9Sermäd£)tniffen ic. befd^mertc

©rbfd^aft anne'^men ttiiH.

®ine ©ntjiel^ung beg ^flid^tteilS ift nur ftattl^aft, ttienn einer ber

in ben §§ 2333 bis 2335 öorgefe^enen ©rünbe öorliegt, unb grtJar be-

ftimmt § 2333 bie SSorauSfe^ungen jur red^tggittigen Enterbung beS 2lb-

!ömmlingg, § 2334 bie jur Enterbung beS SSaterS ober ber 9Jiutter,

§ 2335 bie gur Enterbung eines ©Regatten; inSbefonberc ftnb fd^toere

SSerfel^Iungen gegen ben ©rbloffer, SebenSnad^fteUung ic. i^runb jur @nt-

giel^ung beS ^flicf)tteits. ®ine SSer^eil^ung feitenS beS ©rblafferS !§ebt

aber aud) bie fd^on getroffene @ntfdt)eibung über bie ©ntgiel^ung beS

«ßflid^tteilS auf.

SSerfct)ieben bon ber (Sntgie^ung beS ^flid^tteilS ift bie nad^ § 2339
cintretenbe @rbunh)ürbig!eit. 2)iefe tritt inSbefonbere bann ein, ttjenn

ber (Srbloffer an ber Stbfoffung einer le^thJiHigen SSerfügung burd^ be-

ftimmte bon ben (Srben lEierborgerufene Umftänbe gel^inbert ift, j. 93. burd^

Rötung, burrf) Bmang, ftrafbare Siötigung ober fonftige ^inberungS-

grünbe. ®er ©rbunlbürbige tüivb gmar tro^bem @rbe, aber biefer (Srb-

fd)oftSantritt !ann bon ben ^ntereffenten angefodE)ten hJerben, unb bie
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SOBir!ung ber erfolgreid^ burd^gefül^rten Slnfed^tung ift bie, ba^ ber @r6-
fc^aftSantritt ol8 überl^oupt nic^t erfolgt angejeF)en unb berjenige (£rbe

tüirb, ber berufen fein hJürbe, hjenn ber (SrbunhJürbige jur 3cit beä

erbfattg nic^t gelebt ptte.

Sft icmanb @rbe gettjorben, fo !onn er üom Siad^Iofered^t ju feiner

fiegitimation einen fogen. ©rbfd^ein erfialten, b. ^. eine Urfunbe, in ber

il^m feine ©igenfd^aft al^ (Srbe unb bie ®rö|e feiner ©rbquote befd^einigt

ttJirb. Sfiamentlid^ bient ein fold^er @rbfd^ein gur Segitimotion im ®runb-
ftütJs- unb ipt)pot|efent)erlel^r. hierüber tüie über ben (Srböerjic^t unb
ben ©rbfd^oftälouf npirb beS S^läl^eren auf ben Ztit öermiefen, ingbefonbere

noä) bei leiterem bemerkt, ba^ oud^ ber ^öufer einer einem anbern
ongefaUenen (Srbfif)oft ben Sflod^tolgläubigern h)ie ein Uniüerfalfuc-
ceffor (®efamtnac{)foIger) l^oftet, alfo öon il^nen unmittelbar olg

©d^ulbner in Slnfpru(^ genommen Serben fann. 5)aneben l^oftet aber

aucf) nod^ ber SSerfäufer, ber eigentlid^e @rbe.

§ 2303- Sil ein miömmling be§

(Stblafferg burd^ SSerfügung öon Xobt§
toegcn öon ber (Erbfolge ou§gefcE)Ioffcn,

fo fann er öon bem (Srben ben ^fli(f)tteil

öerlangcn. S)cr ^ßftit^tteit beftef)t in ber

§älfte be§ SBerteä beä gefe^üc^en ^b'
tül§.

®ag gleite Siedet fic^^t ben ©Item unb
bem (£f)egattcn be§ ©rblafferS gu, toenn

fie burd^ SSerfügung öon 2j)beä toegen

Don ber ©rbfolgc auSgefd^Ioffen finb.

§ 2304. 2)tc ^utoenbung beg «ßflic^t-

teils ift int ^t^eifet nid^t aU (Srbein*

fe^ung onäufe^en.

§ 2305. Sft einem «ßflic^ttciteberec^-

tigten dn (Srbteil l^interlaffen, ber ge=

ringer ifl aB bie §älfte be§ gcfe^Iid)en

(£rbteit§/ fo fann ber $f[i(^tteil§bercd^

tigte öon btn 9)iiterben aB 5ßfüd^ttcil

ben SBert beä an ber §atfte fel^Ienben

Seilet öerlangen.

§ 2306. Sft ein al§ ®rbe berufener

?ßfUdf|tteiIgbere^tigter burd^ bie ©in*

fe^u.ig cine§ 9?o3)erben, bie Ernennung
eine§ SeftamentgüoUftredferg ober eine

Seilungganorbnun^j befd^ränft, ober t|t er

mit einem SSermä(^tniä ober einer 9Iuf*

läge befdjiuert, fo gilt bie SSefc^ränfung

ober bie SBcfd^ioerung al3 nid^t angeorb^

net, loenn ber il^m l^interlaffene ©rbteil

bie ^älfte beg gefe^lic^eu ©rbtetlö nid^t

üJberftcigt. Sfl ber l&interlaffene ©rbteil

größer, fo fann ber ^ßflid^ttcilgberet^tigte

ben Pflichtteil öerlangen, njcnn er ben
Erbteil ouiferlägt; bie 2lu§fcl)lagung5frift

beginnt erfl, loenn ber ^flic^tteüäberet^

tigte öon ber SBef^ränfung ober ber 95e»

fd^ttjerung Kenntnis erlangt.

©iner Scfc^rSnfung ber (Srbeinfe^ung

ftel)t el gleich, menn ber ^ßflid^tteiBberec^

tigte al§ 5Rac^erbe eingefegt ift

§ 2307. 3ft ein «ßflic^ttcilsberct^tigter

mit einem SSermäd^tniffe htbadjt, fo fann
er ben Pflichtteil öerlangen, rocnn er baä
8Sermädl)tnig au§fd)lägt. ©dalägt er nid)t

auä, fo ftel)t if)m ein dköjt auf ben

^Pflichtteil nic^t gu, fotoeit ber SBcrt be§

SBermäd^tniffeS reicht; bei ber S3erc(^nung

be!§ SBerteS bleiben S3ej(^ränfungen unö
S3efd^merungen ber im § 2306 bcjeic^neten

^rt auBcr SBetradIjt

®cr mit bem SBermad^tniffe befc^mcrte

®rbe fann ben ^ßflit^tteilsberet^tigteu

unter SSeftimmung einer angemeffenen

fjrrift gur ©rflärung über bie 2lnna]^me

beä SSerma(^tnifjei aufforbem. äJiit bem
Slbtaufe ber grift gilt ba§ Sßermä^tnig

al§ ou§gef(i)logen, öjenn ni(^t öor^r bie

5tnna^me erflärt toirb.

§ 2308. §at ein $flic^tteü§bered)-

tigter, ber at§ ©rbe ober al§ SSermäc^tniä*

nel^mer in ber im § 2306 beäeij^neten

2lrt befdjränft ober befd^ioert ift, bie ©rb*

fd^aft ober boä SSermäd^tniä ouäge»

{(plagen, fo fann er bit Slusfcfilagung
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aii|ccf)teit, irctm bie S3c[djtäntung ober

bic i8cicI)tDcvuit8 5ur ^cit bcr SluSfd^Ia-

fliiitfl tücflßcfallcn unb bcr SBcgfall il^m

itid)t bctannt loar.

?luf bic ^ilnfcdjtiing ber 9[u§fd)Iagung

eiitcä S8ermäd)tni[lc3 fiiiben bie für bic

9lrtfedjtimg bcr 2lit§fd)tagung einer ®rb*

fdjaft geltcnbcn SSotjdjriften entfpredjcnbc

yiniDcnbung. Sie 2(nfed)tung erfolgt burd)

Grnäruitg gegenüber bem 5Öefd)roerten.

§ 2309. entferntere Slbföntmlinge

unb bie ©ttem beä (Srblaffcrä finb info*

weit nid)t ^3flid)tteil§bcred)tigt, al§ ein

STblömmling, ber fie im %alle ber gefe^

üd)en (Erbfolge au§fdjtieBen hjürbe, ben

?ßfUd)tteü oerlcmgen lonn ober ba^ U)m.

^interlaffenc annimmt.

§ 2310. 93ci ber ^ftftellung be§ für

bie Seredjnung beä 5PfIid^tteil§ map'
gcbenben ®rbteil§ merben biejentgen mit=

gejäfitt, tt)eId)C burd^ le^irtnllige SSer*

fügung bon ber (Erbfolge au§ge)d^Ioffen

finb ober bie Srbfd^aft au§gefd)Iagen

ijoben ober für erbuniüürbig erflärt finb.

2Ber burd) (jtbüerjtc^t öon ber gefe^Iid^cn

©rbfolge auSgefd^loffen ift, wirb ni(^t mit=

Ö^ää^It.

§ 2311. ®er Sered^nung be§ «ßfticfit-

teils wirb ber Seftonb unb ber Söert

beä %ad)laffeä jur |jeit beä (Btb\aU^ ^u

©runbe gelegt. S3ci ber Söered^nung be§

<ßflid)tteüg ber eitern beä ©rblofferS

bleibt ber bem überlebcnben eijegatten

gebül^renbc SBorauä aufeer STnfag.

2)er SSert ift, foweit crforberli^, burd^

©d)ägung gu ermitteln. (Sine bom (Srb*

laffer getroffene SBertbcftimmung ift nid)t

ma&gebcnb.

§ 2312. §at ber ©rblaffer ongeorbnet,

ober ifl naä) § 2049 anjune^men, bofe

einer öon mehreren (Srben ba§ SRed^t

baben foll, ein gum 9?ad)Iaffe ge]^örenbc§

iJonbgut ju bem ®rtrcg§rtjerte ju über*

ne^men^ fo ift, wenn öon bem 9lecE)tc

©ebraud^ gemad^t wirb, ber (Srtraggwcrt

audb für bie SSercd^nung be§ ^flid^teilS

maßgebenb. §at ber (Srblaffer einen on»
bcrcn Uebemaf)met)rei§ befÜmmt, fo ifl

biefcr ma^gebenb, wenn er ben ©rtragS*
wert enei^t unb ben ©d^ägungäWert nid^t

überfteigt.

§interlä&t ber ßrblaffer nur einen
erben, fo fann er anorbnen, bafi ber

33ered)nung btä ^flid)tteilä ber ©rtrag^
wert ober ein nad^ 2lbfaö 1, Sag 2, be^

ftimmter SBert ju ®ruttbc gelegt werben

foÜ.

5)iefe 33orfd)riftcn finben nur Slnwen-
bung, wenn ber ©rbe, ber baä Sanbgut
erwirbt, ju ben im § 2303 bejädjueten

t)fltd)tteilgber€d)tigten ^erfonen gefjört.

§ 2313. S3ei ber g-eftftellung be§

2Berte§ beä IJJac^laffeä bleiben 5Red)te unb
S8erbinblid^!eitcn, bie bon einer auffc^ie»-

benben 93cbingung übl^ängig finb, aufeer

2lttfa^. SRed^te unb 2krbinblid)fciten, bie

bon einer ouflöfenben SSebingung ob*

l^ängig finb, fommen al§ unbebingte in

^nfa^. Stritt bie S3ebingung ein, fo ^at

bie ber berönbcrten Stec^tSlage cntft)rc*

•dienbe 5lu§gleid^ung §u erfolgen.

f^r ungewiffe ober unftd^e Sted^tc

fowic für zweifelhafte SSerbinblic^feiten

gilt ba^ ©leid^e Wie für Oted^te unb
^erbinblid^feiten, bie bon einer ouffdjie««

benben SSebtngung abhängig finb. 5)er

erbe ift bem ^flid)ttcil§bcred^tigten gegen*

über berpflidl)tct, für bie l^ftftdlung eines

ungewiffen unb für bie SBerfolgung eincS

unfid)eren 3tcd)te§ gu forgen, foweit eS

einer orbnungSmä^igen SScrwaltung cnt*

fpric^t.

§ 2314. Sft ber «ßflid)tteiläbcred)ttgte

ni(|t erbe, fo I)Ot i!^m ber erbe auf SSer-

langcn über ben SSeftanb beä Df^ac^IaffeS

SluSfunft gu erteilen. ®er «ßflic^tteilä-

bered^tigte Eonn berlangen, ba§ er bei

ber ^ufnai^me beS i:^m nad^ § 260 bor-

gulegenbcn SSergeid^niffeS ber 3la6)la.'ß»

gegenftänbc gugegogen unb baß ber SBert

ber 9iad)la6gegenftänbe ermittelt wirb, et
fann aud) berlangen, ba^ bag SSergei^niS

burd^ bie guftänbige S3el)örbe ober burd^

einen guftönbigen SBcamten ober 9lotar

aufgenommen wirb.

©ie Soften follen bem 9Zad^laffe gur

Safl.

§ 2315. 5)er ^flic^tteitSbered)tigte ^at

fid^ auf ben 5ßflid^tteil anredjnen gu

loffen, wa^ il)m bon bem erblaffer burc^

3fied^t§gcfd)äft unter Sebenben , mit ber

SSeflimmung gugewcnbet werben ift, bafi
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cS ouf bctt ?ßtlt(f)ttcil angerechnet hjcrbcn

2)CT SBcrt bct 'SunenburiQ mirb Bei ber

58eftimmung bc§ ^flid^tteilä bcm 9^acf)*

laffe :^iit^ugercc^net. Tier Söert Beftimmt

fi(^ nac^ ber Ijeit, ju lüelc^ bie 3""
Joenbung erfolgt tft.

3ft ber ^flic^tteiföberedjtigte ein STB-

lömmling bc§ ®rBla[ferg, jo finbet bie

SSorfc^ritt be3 § 2051, WBfag 1, ent-

f^jred^enbe Slnnjenbung.

§ 2316. 5)er «ßflidjtteU cine§ 21B-

fömmtingeS BejHmmt fitf)/ toenn mef)rere

Stblömmlinge öor^anben finb unb unter

i^neti im gälte ber gefe^Iidjen (SrBfoIge

eine ^uircnbung beä ®r&Iatfer§ jur 2lui=

gleic^ung §u Bringen fein tuurbe, naä)

bcmjenigen, maS auf ben gefe^Iic^en (SrB*

teil unter 83erü(ffitf)tigung ber 2lu§^

gleitf)ungg|)flid^t bei ber Seilung entfotlen

njürbc. ©in Slbföntmling, ber buxä) (Srb*

oerjidit öon ber gefe^Iid^en ©rBfoIge au§==

gef^Ioffen ift, bleibt bei ber S3erecf)nung

au^er SSetrad^t.

Sft ber ^fltc^tteilgberet^tigte Srbe unb
beträgt ber ^flid^ttcü nac^ Slbfa^ 1 me^r
aB ber SSert be§ fiinterlaffencn ®rBtcü§,

fo fann ber ?ßflid)tteü§&creci^tigte öon ben

ajtiterben ben SJie^rBetrag al§ Pflichtteil

öerlangen, auä) toenn ber fiinterlaffene

©rbteil bie §älftc be§ gefe^Iid^en (£rbteil§

crreid^t ober überfteigt.

©ine ^iiroenbung ber int § 2050, 2lb*

fa| 1, begei(^neten 2lrt fann ber @tb=

laffer nid^t äum ^iac^teil cineä 5ßfttd>t^

teiBbere(i)tigten öon ber SSerüdfid^ttgung

att§fcE)tiefeen.

:3ft eine nacf) 2lbfa^ 1 ju Berüdtftd^ti*

genbe ^uiüenbung guglcid^ nad) § 2315

auf ben ^flidittcü angured^nen, fo lommt
fie auf biefen nur mit ber ^älfte beg

SSerteä gur Slnrcc^nung.

§ 2317. ®er 2lnfpruc^ auf ben ^ßfltd^t-

teÜ entftefit mit bem ©rbfatle.

2)er Slnfprud^ ift bererblid^ unb über*

trogbar.

§ 2318. 2)er (£rbe lann bie ©rfutlung

eineg i^^m auferlegten SScrmäd^tniffeg fo

loeit oermcigem, baß bie ^flid^tteilälafi

oon iljm unb bem Sßermäd^tniänefimer

öerpltniämä^ig getragen mirb. S)aä

©leic^e gut öon einer 2luf[age.

(Stnem ^flid^ttetleberecf^ttgtcn S3erm8(^t-

niine^mer gegenüber ift bie Äürjung nur

fo mett juläfjig, bafe i^m ber Pflichtteil

öerbleibt

3ft ber erbe felbft pfHc^ttcilsbcrec^Hgt,

fo fann er megen ber ^flic^tteiBIaft ba§

5ßermöd)trti§ imb bie Stufloge fo mctt

fürgen, bafe i^m fein eigener Pflichtteil

öerbleiJbt

§ 2319. Sft ri^^ öon mel)reren ßrben

felbfi t)fli^tteilibered)tigt, fo !ann er nod^

ber Teilung bie Sefriebigung eineä on*

beren ^ftid)tteilgberc^tigten fo meit fcer»

loeigem, bafe i:^m fein eigener Pflichtteil

öerbleibt. t^üx ben Slusfall ^aften bie

übrigen ©rben.

§ 2320. SBer an ©teile beä «ßflic^t-

teil§berec^tigten gefe^licf)er ®rbe »irb, ^at

im aSer^ältniffe gu 2Jtiterben bie ^flicf)t-

teilSlaft unb, menn ber $flicf)tteil5berec^

tigte ein i§m äugcmcnbeteö 35ennäc^tnig

annimmt, baä SSermöcE)tniB in §ö^ be»

erlangten 3Sorteil§ gu tragen.

®ag ®leid^ gilt tm ö^^^fel öon bem-

ienigen, njelc^em ber ©rblaffer ben (Erb-

teil be§ 5ppi,i)ttcil5berec^tigtcn burdia^er»-

fügung öon SobeS megen gugemenbet ^ot.

§ 2321. ©dalägt ber «Pflic^tteileberec^

tigte ein i^m gugemenbeteg 3Sermäd)tni3

au§, fo bat im SBertjältniffe ber ©rben

unb ber SSermoc^tnigne^^mer ju einanber

berjenige, toeld^em bie 2lu§f(l)lagung ju

ftatten tontmt, bie 5ßflict)tteililaft in §öt)e

be§ erlangten SSorteilä gu tragen.

§ 2322. 3ft eine oon bem «ßftidjt-

teiläbered^tigten au§gefd)lagene ©rbfi^att

ober ein öon i^m au§ge)d)lagene§ S^er-

mäd)tni§ mit einem 3Sermäd|tniä ober

einer Slufloge befd^ttjert, fo lann berjenige,

melc^em bie ^uSfd^lagung gu ftatten

lommt, ba§ SSermäd^tniä ober bie Stuf-

lage fo n>eit Kirnen, ba'Q Ufm ber sur

©ecEung ber ?ßflid)ttcil§lafl erforbexlidje

Setrag öerbleibt.

§ 2323. 5)er (Srbe lann bit ©rfüUung
eineä SSermäd^tniffeg ober einer Stuflage

auf &tmü> be§ § 2318, Slbfa^ 1, info-

»oeit nid^t öermcigem, ol§ er bie ^ic^t-
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tctlStafl nocf) bm §§ 2320 m 2322 md)t

ju trogen I)at.

g 2324. %tx (ixbla^n lann burdj

SScrfitnuiig öon SobcS iocgen bie ^flidjt-

tciliSlaft im aScrl^ältnilfc bcr ©rbcn ju

ciuaiibcr ciitscincn Srben auferlegen unb
tiüii bcn Sßorfc^rifteit bc§ § 2318, 216-

fats 1, unb bcr §§ 2320 biS 2323 ah-

trridjenbc 2Inorbnungen treffen.

§ 2325. §at bct (Srbloffer einem

©ritten eine O^enfung gemad)t, fo lann

bcr ^^flid)tteil§bered)tigte atS ©rgängung
beä ^flid;ttcÜ§ ben Söetrag berlangen, um
btn fid) ber 5]SfItd)tteil er^öi^t, loenn bet

t)erfd)entte ©egenftanb bem 5J2adjtaffe f|in*

äugered)net irirb.

©ne berbrauc^bare ©ac^e lomntt mit

bem SBerte in 2In[a^, bm fie gur Seit ber

<Sd)enfung l^atte. ©in anberer (Segenftanb

lommt mit bem SSerte in STnfa^, ben er

gur ^tit be0 (Srbfallä ^at; l^atte er gur

Seit ber ©ci^enlung cänen geringeren SSert,

fo luirb nur biefer in Slnfa^ gebrad)t.

©ie ©djenfung bleibt unbecüdfid)tigt,

tcenn gur 'ßtit beg ©rbfalla gefin ^a'i)xt

feit ber ücxftung be§ üer)d)enlten ©egen^

ftanbeä öerftric^en finb ; ift bie ©djenfung
an ben ©l^egatten be§ (Srblofferä erfolgt,

fo beginnt bie grtfi ni^t üor ber Sluf*

töfung ber (Sl^e.

§ 2326. ®er ?ßfttc^tteil§bered^tigte

lann bie Srgängung be§ ^fliditteilä oud)

bann öerlangen, loenn t^m bie §alfte

beg gefe^Ii^en ©rbteilg i^interlaffen ift.

3ft bem $fUd)tteiI§bere(^tigten mel^r aU
bie §älfte l^interlaffen, fo ift ber Slnfprud)

au§gefd)Ioffen, foiocit ber SJert be§ me!^r

^interloffenen reid^t.

§ 2327. §at ber $ftic^tteilgbered)tigte

felbft ein (Sefd^enl öon bem (Srblaffer er«

l^alten, fo ift ba§ ^fd)enl in gleidjer

SBeife luie ba§ bem ©ritten gemod)te @e==

fc^nl bem 9^od)Iafje l^mjujurec^nen unb
juglei^ bem ?ßfli(i)tteil§berec^tigten auf

bie ©rgänjung ansured^nen. Sin nad)

§ 2315 angurecfinenbeä ©efd^en! ift auf

ben ©efamtbetrag be§ Pflichtteils unb bcr

(grgänjung angureci^nen.

Sft bcr ^fliditteiläberec^tigte ein 2lb-

fömmling beg förblafferg, fo finbet bie

58orfc^rift beg § 2051, Slbfa^ 1, entfpre-

rf)enbc Slmoenbung.

§ 2328. Sift ber grbe felbft |)flic^t-

tcilgberedjtigt, fo lann er bie Crgönjung
beg 5}SfIid)tteiIg (o njcit Oerioeigern, boij

i^m fein eigener ^Pflichtteil mit (£infd)lui;

bcffen öerbleibt, toag ifim jur GrgSnjung
beg ?ßfUd)tteiIg gebül^ren mürbe.

§ 2329. Soiueit bet ®rbe jur (£r-

pänjung be§ ^fli^ttcilg nid)t öerpflid)tet

ift, fann ber $ftidE)tteiIgberec^tigte oon
bem 58efd)cntten bie §erauggabe beg ®e-
fdjenfeg jum '^ivtdc ber SSefriebigvmg

Jücgen beg fefjlenben SSetragg nac^ ben

$8orfd)riften über bie ^erouggabc einet

ungeredjtfertigten SSerci^erung forbern.

Oft bet 5ßfttd)tteügbercc^tigte ber otleintgc

®rbe, fo ftel^t i:^m bog gleid^e diti^t ju.

©er Sefd^enlte tonn bie ^erauggobe
burd^ Sö^Iung beg fel)lenben SSetrogg ob*

lücnben.

Unter mel^reren 93efd)cnlten ^oftet bet

früher SSefdjenfte nur inforoeit, alg bet

fpäter SSefdjentte nid)t öer^fUc^tet ift.

§ 2330. ®ie aSorfd)riften ber §§ 2325

big 2329 finben teine Slnrcenbung auf

©d^cnlungen, burc^ bie einer fittlid^en

5ßfltd)t ober einer auf ben 2(nftanb gu

nef)menben 5Rüdfid)t entfprod)en toirb.

§ 2331. ©ine S^ü^enbung, bie au3
bem ©efamtgute ber allgemeinen ®ütcr-

gemeinfd)aft, ber ®rrungenfd)aft^^gemein*

fdjoft ober ber goi^miggemeinfdjaft er*

folgt, gilt alg üon jebem ber ©Regatten

äur §ölfte gemadjt. ©ie 3uiuenbung gilt

jebod), luenn fic an einen Slblömmling,

ber nur üon einem ber ©l^egotten aiy

flammt, ober an eine $er)on, oon ber nur
einer bcr ®f)egatten abftommt, erfolgt,

ober wenn einer ber ©l^egatten luegen ber

Suiüenbung gu bem ©cfomtgut (Srfag gu

leiften f)at, alg öon bicfem ©Ijegattcn ge»

mad)t.

©ieje 3Sorfd)riftcn finben auf eine S"'
toenbung oug bem ®ej amtgute ber fort-

gefegten ®ütergemeinf(^aft cntfpredjenbc

2tnlDenbung.

§ 2332. ©er ?ßflid)tteilganjprud> Oet-

iä^rt in brei ;3oI)rett üon bem ^eitpunlt

an, in toeld^em bet ^flic^tteilgbercdjtigte

Oon bem Eintritte beä ßrbfallg unb üon

bet tl)n beeinträd)tigenben SScrfügung

Senntnig erlangt, o|ne JRüdfid^t ouf biefe
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Sttnntnii in brctBig Sauren bon betn

Eintritte beg (£rBfoIt§ oit

:S)cr nac^ § 2329 bem ?ßf(td)ttett§bc-

rec^ttßten gegen ben S3cfd)enltcn juftc^enbc

Slnfprud^ Oerjä^rt in brei 3<^|toi bon
bem ©tntritte btS (Srbfatlg on.

3)te SSerjä^rung föitb nit^t bobur^ gc-

^mt, bog bic Slnfprüd^e erft naij ber

Sluäfd^Iogung bcr erbfd^aft ober cine8

SScrmäd^tniffcS gcitenb gemocht loerben

lönncn.

§ 2333. ®er grblaffer lann einem
SIDWmmlinge ben 5ßfIidE)tteiI cntgiel^en:

1. tuenn ber Stblömmting bem ©rb«
loffer, bem ©l^egattcn ober einem an*
beten 5lbtömmlinge bc§ ©rblafferS
naä) bem üeben trad^tet;

2. lücnn bcr SlbJömmling [ic§ einer öor-

fä^IidE)en tötpexiiä)m aJiife^anblung

bcg ©rblofferS ober beg (S^egotten

beg <£rblajferg fd^nlbig mad)t, im
golle bcr aJüBl^anblung bc§ (g^-
gatten jeiod^ nur, nienn ber 2(b-

fömmling üon btejem abftammt;
3. JtJcnn ber Slblömmling \iä) cineg

SSerbred^eng ober cineg fd^hjcren bor»"

jäfeüd^en Sßergei^eng gegen ben ©rb^»

ioffer ober befjcn ©i^egattcn fdjulbig

maä)t;
4. tocnn ber Slblömmling bic Ü^m bem

©rblaffer gegenüber gefe^Iid^ ob*

liegenbe Unterl^altgpfli^t bogniiHig

öerleöt;

5. roenn ber 2Ib!ömmting einen c^r-

lofcn ober unfittlid^n Sebengftjanbel

miber ben SBittcn bcä (£rbIoffer§

fü^rt

§ 2334. Ser (Srblaffer tann bem
SSater bm ^ßflid^tteU entsiel^en, loenn
bicfer [id^ einer ber im § 2333, 5Rr. 1,

3, 4, 6e§eic[)neten SSerfel^tungen [d^utbig

mad^t S)og gleiche meö)t ftel)t bem ©rb-
laffcr ber SDiuttcr gegenüber ju, rtjcnn

biete fu^ einer foI(^en Sserfel^tung fd^ulbig

mac^t

§ 2335. S)cr (grblaffer lann bem
ei^egatten ben ^ßflid^tteü entgiel^en, »Denn
bcr e^cgatte fid^ einer SScrfel^Iung fd^ul-

big mad|t, auf ®runb beren ber drb*
laffcr naä) ben §§ 1565 big 1568 ouT
©d^eibung ju ftagcn berechtigt ijt

S)ag gted^t »ur ßnt^ie^ung erli[(^t nicfit

burc^ ben Stblauf ber für bic (VJcItcnb-

mad^ung beg ©c^cibungggrunbeg im
§ 1572 bcftimmten ^rift.

§ 2336. 5)ie (Jntjie^ung beg ^flic^t-

teilg erfolgt burc^ Icfetroilligc SSerfügung.
®er ®runb ber Gntjie^ung mu6 jur

3cit ber erricf)tung befielen unb in ber

SSerfügung ongegeBen irerben.

S)cr 58emcig beg ®runbe8 liegt bem-
jenigen ob, roeld^cr bic ©ntjie^ung gci-

tenb mac^t
3m gälte beg § 2333, gZr.ö, ift bic

©ntjiel^ung unmirljam, nienn fid^ ber 2Ib-

tömmling jur ^eit beg ©rbfallg oon bem
c^rlofen ober unfittlic^en iJebengtt)anbel

baucrnb abgcnjenbet ^at

§ 2337. ®a§ mtäjt jur ß-ntjic^ung

beg ?pfli(^tteilg erlifc^t burc^ S^crjei^ung.

©ine SSerfügung, burc^ bic ber ©rblajfer

bic ©ntjie^ung angeorbnet 1^ h)irb burc^

bie SSerjeil^ung uniuirffam.

§ 2338. §at fid^ ein 2tblömmling in

foldjcm Wa^t bcr SSerfc^ioenbung ergeben,

ober ift er in fold^ äJtafec überfcfjulbet,

ba^ fein fpäterer ©rmcrb erl)ebli^ gc*

fo^rbet loirb, Jo lann ber ©rblaffcr bag

^flitf)ttcilgrec^t beg STblömmlingeg burc^

bie 2lnorbnung bcfdjränien, bafe nad^ bem
Sobe beg 2tblömmlingcg beffcn gefe|lic^e

©rben bag il^m ^interlaffenc ober ben

il^m gcbü:^renben ?PfIid}tteiI alg 9?oc^erben

ober olg SJad^üermäd^tnignel^mer nac^ bem
SSerf)äItnig il^rer gefe^Iic^en Srbteile er-

l^alten follcn. ®cr ©rblaffer fann auc^

für bie ücbengjeit beg SIbfömmlingcg bie

SSermaltung einem SeftamenteüoIIfttedcr

übertragen; ber 2tbfömmling ^at in einem
jolc^en ijallc Slnfprut^ auf ben jä^rlid^
{Reinertrag.

Sluf Stnorbnungen biefer 2lrt finben

bie SBorfc^riften beg § 2336, 2Ibfa^ l

big 3, entfpred^cnbc Slnnjcnbung. 2)i£

Stnorbnungen finb umoirffam, »renn gur

3eit beg ©rbfallg ber Slbfömmling fic^

baucrnb üon bem t)crfc^»oenbcrifd^eu

ütim abgertjenbet ^at ober bic ben ®runb
bcr 2lnorbuung bilbenbe Ueberfc^ulbung

nic^t mel)t bcfte^t
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©ec^ftcr «Bfd^ttitt

drbnntonrbigtieit.

§ 2339. (grbuniDÜrbig ijl:

1. »uer bcn ©rblaffer üorfS^Iid^ unb
ttiibcrrcc^ttid^ getötet ober ju töten

üerfud)t ober tn einen 3w|^flni> öer-

jcjt l^at, infolge beffcn ber ®rbIo|[er

biä m feinem Sobc unfäl^ig toax,

eine üöerfügung tion SCobeS loegen ju

crrid)ten ober aufäuljeben.

2. mer ben (Srblaffer öorfä^Itd^ unb
mibcrred^tlid^ berl^inbcrit ^t, eine

SSerfügung Oon Sobeg Jueacn ju er»

ridE)ten ober aufjulicben;

3. hjcr bcn ©rblaffer burc^ argliftigc

Säufc^ung ober luiberrcdfitlid^ bur^
©ro^ung befttmmt l^at, eine SSer-

fügung öon Xobe§ megen ju er*

ri(^ten ober aufjul^cben;

4. toer fi(f| in Slnfebung einer SSer*

fügung be§ ©rbiafferä Don 2;obe§

mcgen einer naäj ben SSorfc^riften

ber §§ 267 biä 274 be§ ©trafgcje^
bu(f)§ ftrafbareii §anblung fd^ulbtg

gemo(f)t l^at.

ffiic ©tbunttJÜrbigleit tritt in ben ^^ällen

be§ Slbfa^eä 1, 5ßr. 3, 4, nid^t ein, menn
öor bem Eintritte be§ (SrbfaIIe§ bie SSer»

fügung, ju beren (Srric^tung ber (£rb=»

lafjer beftimmt ober in Stnfel^ung beren

bie ftrofbore ^onblung begangen morben
ift, uttiüirlfam getuorben tft ober bie 58er=

fügung, ju beren 2(uf]^ebung er beftimmt
njorben ifi, unwirffam geworben fein

tt)ürbe.

§ 234i0. S)ie ©rbunitjürbigteit tritb

bur^ Slnfec^tung be§ ®rbfd^oft§erttjerbe2

geltenb gemad^t.

Sie Slnfcc^tung ifl crfl nad^ bem 'äw
falle ber (grbfd^aft guläffig. (£inem 9?ad^

erben gegenüber fann bie 9lnfed)tung er*

folgen, fobolb bie ©rbfd^aft bem ^orerben

angefallen ifl

S)ie Slnfed)tung fann nur innerhalb

ber im § 2082 befHmmtcn Triften er-

folgen.

§ 2341. 2lnfec^tung§berecf)tigt ift jebct,

bem ber SBegfall beä ©rbunttjürbigen, fei

c§ aud^ nur bei bem SBegfatl eines an*

beren, 5U ftotten lommt.

§ 2342. 3)ic 2rnfed)tung erfolgt bur^
©r^ebung ber 2tnfec|tung§f(age. ®ie

ßlage ift borauf ju ri(^ten, ba& ber ©rbe

für erbunttJÜrbig crttSrt loirb.

®ic SBirluTtg ber 2lnfed)tung tritt erfi

mit ber Sfied)t§Iraft beä Urteils ein.

§ 2343« Sie 2lnfec^tung tft au§ge-

fd)loffen, toenn ber ©rblaffer bem (Srbun-

föürbigen öergie^en ^t

§ 2344. Sfl ein ©rbe für erbun-

toürbig erllärt, jo gut ber 2lnfall an ii)n

aU nid^t erfolgt.

®ie @rbfci)aft fällt bemjcnigcn an, itJel-

d^er berufen fein hjürbe, menn ber ©rb*

unlüürbige jur ^cit be§ (£rbfoIl§ nid^t

gelebt l)ätte; ber 2tnfalt gilt als mit bem
Eintritte beg ErbfallS erfolgt

§ 2345. gat fic^ ein SSermäd^tniS-

nelimer einer ber im § 2339, Slbfa^ 1,

be§eid^nctcn SSerfel^lungen fcEjulbig gemactjt,

fo ift ber Slnf^rud^ au§ bem aSermäd)tniS

anfe^tbar. S)ie SSorfc^riften ber §§ 2082,

2083, bcS § 2339, Slbfa^ 2, unb ber

§§ 2341, 2343 finben 2lnrt)enbung.

®a§ ©leiere gilt für einen ?ßfUd^tteilg-

onjprud^, hjcnn ber ^ftid)tteilSbered}tigte

\iü) einer fold^en SSerfel^lung fd^ulbig ge»

mad^t ^at

©iebentcr Slfifd^nitt.

§ 2346. SBerrtjanbte foföic ber ©l^e»

gattc be§ ©rblafferS lönnen bur^ Ver-
trag mit bem ©rblaffer auf i^r gefe^

(Srbred^t öeräid^ten. ®er SScrjic^

tcnbe ift oon ber geje^lidjen Erbfolge

auägefc^loffen, »uie ttxnn er jur Qeit beS
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erbfoflä ntc^t tnc^r lebte; er f^at lein

ijjfacl)tteil§recf)t.

®cr aSeräic^t lann out baS ?PfIi^ttcü§-

rtä)t befd)ränft trerben.

g 2347. 3u bcm erböerjidit ift, irerai

ber SScrjic^tenbc unter aSorinunbjd)aft

\ttf)t, bic Qknel)migung be§ SSormunb*

jd^nftigericfitä erforberlic^ ; ftel)t er unter

eltetli^er ®ettJOlt, jo gilt bog ©Ieid)C, fo-

fem nid)t ber Vertrag unter (£I)egatten

ober unter Sßcrlobten ge[d)tofjcn mirb.

®er ©rbtaifer lann bcn SSertrag nur

^jerföntid) jc^UeBen; ift er in ber ©e*

jdE)äft§fä^igIeit befdjränft, jo bebarf er

nid)t ber Suftimmung feineS gefellid^en

aSertreterS. Sft ber (grblafier gefc^äftg-

unfähig, fo lann ber SSertrag burc^ ben

geie^lidjen SSertretcr gefd)tofjen luerben;

bie ®enel)migung be§ SSormunbfd^oftSge«

rirf)t§ ift in gteid^em Umfange loie no(^

2lbfa§ 1 erforberlic^.

§ 2348. ©er erbüergiditSbertrag bc*

barf ber gerid)tttc^en ober notariellen SSe*

urlunbung.

§ 2349. aSerjiditct ein Slblömmling

ober ein ©eitenöerioanbter beä ©rblafferä

auf ha§ gefe&tt(^e (grbredjt, fo erftredt fid^

bic SBirlung beä aScrgi^tä auf jeine 3lb=»

fömmlinge, fofern nid^t ein cnbereS Ic'

ftimmt ttnrb.

§ 2350. aSerjic^tet jemanb ju gunften

cineä anberen auf ba§ gcfc^lic^e ßrbrec^t,

fo i^ im ätt'cifel anjunefimen, baß ber

aSerjic^t nur für ben §all gelten foU, ba^

ber anbere ©rbe loirb.

SSerjiditet ein Stbtömmling be§ ©rb*

laffcrg auf bag gefe&lid)e CSrbrec^t, jo

ift im ^rtJeifel onjunefimen, baß ber aSer*

jid^t nur ju gunften ber anberen 2lb'

iiömmlinge unb beg ©Regatten bcg ü:rb'

lafferg gelten folL

§ 2351. ^uf einen SSertrag, burd)

box an ©rbüerjidjt aufgehoben Joirb,

finbet bie SSorfd)rift bcg § 2348 unb in

Slnfc^ung beg erblafferS auc^ bie SSor-

fd^rift beg § 2347, Slbfa§ 2, ^Inreenbung.

§ 2352. aSSer burd) Seftament alg

erbe eingefc^t ober mit einem SSermäd)t*

niffe bebadjt ift, lann burc^ SSertrag mit

bem (Srblaifer auf bie ^uroenbung oer==

jid^ten. 2)ag ®Ieid)c gilt für eine 'Sn^

luenbung, bic in einem Srboertcag einem

©ritten gemad^t ift. 2)ic S8orfd)riften ber

§§ 2347, 2348 finben Slnroenbung.

Sld^ter 5lBfc^nitt.

§ 2353. ©og g^adtilofegerid^t I)at bem

©rfaen auf SIntrag ein ^cugnig über fein

®rbredE)t unb, wenn er nur ju einem

Seile ber ©rbfdiaft berufen ift, über bie

©röfec beg erbteilg ju erteilen (ßrbfdiein).

§ 2354. SBer bie ©rteilung beg ISrb^

fc^eing alg gefe^licf)er förbe beantragt, '^at

cnjugeben:

1. bie 3eit beg SLobcg beg förblafierg;

2. bag aSerljältnig, auf bem fein Qxi^

rcd)t berul)t;

3. ob unb föelc^e $erfonen borl^anbcn

jinb ober üorf)anbett toaren, burd»

bie er üon ber Erbfolge ougge==

fc^loffcn ober fein (grbteit geminbert

werben tt)ürbe;

4. ob unb meldte SSeifügungen beg ®rb==

lafferg öon Sobeg ttegen üorl^anben

finb;

5. ob ein 3led)tgjtreit über fein ®rBrcd)t

anpngig ift.

3ft eine 5ßerfon loeggefaUen, burc^ bie

ber 2lntragfteUer Don ber ©rbfolge auä'

gefc^loffen ober fein Erbteil geminöcrt

n)erben raürbe, fo ^at ber «(ntrac^fteUer

anäugeben, in loel^er SBeije bie ^eri'on

roeggefallen ift.

§ 2355. aSer bie (Srteilung bcg (Srb-

fdE)eing auf ®runb einer SScrfütrung öon

Sobcg toegen beantragt, ^at bie SScr-

fügung ju beseidjueu, auf ber fem tili;'

red)t ben^t, anzugeben, ob unb mtiä)e

jonftigen a3erfügun9cn beg (Srblafferg oon

Sobeg toegen oor^auben finb. 'In^ bie tm

§ 2354, 2lbfajj 1, «Rr. 1, ö, 'ühia^ 2, oor-

gejc^riebenen 5>lngaben ^n maojeu.
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8 2356. ®ct 9riitrafl[tcnct ^ot bie

?T\irf)tiflfcit bcr in ®cinäfil)cit bc3 § 2:554,

m\a]} 1, yix.l, 2, l'lbfa^ 2, 0cmacl)teit

^liiflabnt bnxd) öftcntlicl)e Uilunben nari)-

jiiuüeifcn unb im i^atlc be3 § 2365 bic

lUIiiiibe tiorjulcgcn, aü\ ber jein (Srbrc^t

bcx\il)t. ©iitb bic Urlimbcn nidjt ober

nur mit unöerpUni'jmäBigcn (Sd)»üicr{g'

feiten ju befd^affen, fo genügt bic Stn«

gäbe onbcrcr SSetüeiämittcI.

2n 2lnfel)img ber übrigen nad) bcn

§§ 2354, 2355 erforbcrtid)cn Stngaben

ijat ber Stntrogftetler öor ®crid^t ober

üor einem 5^otar an (Sibegftatt ju tier*

fid)cm, baB il^m nid)t§ belannt fei, tüog

bcr 9fiid)tiGfeit feiner eingaben entgegen*

ftel^t. ®a§ Sfladjla'^Qmdjt tann bie ^cr*

fidjerung erlaffen, föenn e§ fic für nid)t

erforbcrtic^ crod)tet.

SDiefe SSorfd)riften finben feine 2Iniuen=

bnng, foireit bie %f)at]ad)en bei bem SZa^*

laBgcridit offenfunbig finb.

§ 2357. ©inb mel^rerc ©rben tior=»

^anben, fo ifl auf Slntrog ein gemein*

fd)aftlid)er ©rbfdjcin gu erteilen. ®er 2In*

trag lonn üon jebem ber ßrben geftellt

njerben.

3n bem eintrage finb bie ©rben unb
il)re (SrbteÜc anjugeben.

SBirb bcr Eintrag nic^t Don allen ©rben

gcftcHt, fo :^at er bie Eingabe ^u entj^alten/

baß bie übrigen (Srben Die (Srbfd^aft an-

genommen f)aben. ®ie 3Sorfd)riften be§

§ 2356 gelten aud^ für bie fic^ auf bie

übrigen (Irben begie^enben eingaben be§

^IntragfieltcrS.

®ie SScrfid)erung an ®ibe§ftatt ift tion

allen (grben abgugcben, fofern nid^t ba§

9JacE)IaBgerid)t bie Sßerfidjcrung eine§ ober

einiger toon i^nen für au§reid)enb er*

achtet.

§ 2358. Sag 9?a(^IaBgcric^ ^at U3itcr

SSenu^ung ber bon bem Stntragfteller an*

gegebenen 93emei§mittel bon 2tmt§ ttJcgcn

bie gur i^eftftettung ber 2:^atfad)en er*

forberIid)cn Ermittelungen ju üeranftolten

unb bie geeignet erf(|cinenben Semeife
auf§unc:^men.

®a§ ?Ja^Ia§gerid)t lonn eine öffent*

lid)e Stufforberung jur \!lnmelbung ber

anberen ^crfonen gufte!^cnben (Srbrci^te

erlaffen; bic 2irt bcr 58etanntmad)ung
unb bie 3)aucr bcr Slnmelbefrift beftim*

men fidj mä) bcn für bo3 Slutgcbotgöcr*

faljren gelteubcn 58orfd)riftciu

§ 2359. ®er erbfd)ein ift nur ju er-

teilen, ttienn bag 9?ad)Ia6gcrid)t bic jur
S3egrünbung beg Slntragg crforberlicycn

Xfiatfodjcn für feftgcftcIU cradjtct.

§ 2360. Sft ein SReditgftreit über bag
(grbred^t anl^ängig, fo foll öor ber l£r*

tcilung beg (£rbfd>eing ber ®cgner beä

Slntragftellcrg gcf)ört merben.

Sft bie SSerfügung, auf ber bag ®rb-
rcd)t berul^t, nid)t in einer bem 9Zad)la6-

geric^te öorliegenben t)ffentti(^en Urfunbc
entl^alten, fo foII üor bcr ©rtcilung beg

©rbfdjeing berjenige über bic ©iltigtcit

ber SSerfügung gehört lücrben, metdjer im
galle ber Untüirtfomfcit bcr SSerfügung
Erbe fein föürbe.

®ie 2lnf)örung_ ift nid)t erforberIi(^,

iDcnn fie unti^unlid) ift.

§ 2361. ergiebt, fic^, ba^ bcr erteilte

(Srbfd)ein unri($tig ift, fo :^at il^n bag
9Jad)IaBgerid)t einäuäicficn. äJiit ber ©in*
giel^ung mirb ber ®rbfd>ein fraftlog.

tann ber (Srbfc^n nid)t fofort erlangt

iDcrbcn, fo ^at if)n bag 9?ad)Ia6geri(^t

burd^ 83efd|Iufe für fraftlog gu ertlären.

S)cr Säefc^Iu^ ift nad^ bcn für bie öffent-

liche Aufteilung dner üabung geltcnbcit

SSorfd)riften ber ^ioitproge^orbnung bc-

fannt gu mad^en. äJiit htm 2lblauf eineg

SKonatg nac^ bei legten ©inrüdung beg

53efcl)luffeg in bie öffentlici)en S3lötter

njirb bie traftlogerllärung roirffam.

Sag 5^ad^la§gerid)tt fann tion Slmtg

ujcgcn über bte 3ftid)tigleit eineg erteilten

(grbfcE)eing Ermittelungen üeranftaltcn.

§ 2362. ®er njirllid)e ©rbc tann öon
bem 83efi|er eineg unrid)tigen ©rbfdjeing

bie §erauggabe an bag Sfiod^la^gerid^t

öcrlongen.

derjenige, n)cld)em ein unri^tigcr Erb"

fd^ein erteilt föorben ift, ||at bem luirl*

lid^cn ©rben über ben Seftanb ber (Srb*

fd)aft unb über bm 5Berbleib ber (Srb-

fd)aftggegenftanbc 2lustunft ju erteilen.

§ 2363. 3« ^em (Srbfdjcine, ber einem

SSorerben erteilt n)irb, ift angugebcn, ba^

eine ^Ra^crbfolge ongeorbnet ift, unter

ireldjen SSoraugfc^ungen fie eintritt, unb
hier bcr 9?ad)crbc ift. §ot ber ©rblaffcr
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ben 9Jarf)er6cn cmf baSjenige cingcfe^t, mal
»Ott bcr ©rbf^aft bei bein (Sittttittc bcr

5f?od^crBfolge liBrtg [ein hjirb, ober ^at er

bcfrtitttnt, bafe bcr SSorcrbe jur frcictt

SScrfüguitg über bte Grbf^aft berechtigt

fettt foll, fo ijl oucf) bte§ ottjugcbctt.

^cnt gjad^erbcn flc^t ha§ ttit § 2362,

tSBfa^ 1, bcftittitttte 5Rc(^t jtt

8 2364. öflt ber (Stblaffer cinett

5^efiatitettt§öoTIftrecl€r crttanttt, \o ifl bie

©rtteitituitg iit bettt (£rb[(^tt onjugebcn.

5)eitt S^eftoitteittSüonjirccfcr jle^t ba§

ittt § 2362, 9tbfo| 1, beftitttntte Siecht ju.

§ 2365. e§ ItJirb berittutct, bafe bem*
jenigctt, hjctt^cr tit bettt (£rb[ci>etn oI§

©rbc bejci^itet iflt, ba§ ttt bcnt ®rbfd^tt
ottgegcbene ©rbred^t guflefic, utib ba^ er

tii^t burd) anbere ot§ bic ottgcgeb«tett

Slttorbtttittgett bcfd^räittt fci.

§ 2366. ©riüirbt jctttonb öoit bettt*

jentneit, toeld^er itt ciitcttt (fcbfd)ctit oI§

©rbe bcjetc^ttet tjl, burd^ Stccf^tlgefi^äft

cinett ©rbfd^aftSgegettjtatib, citt Sloj^t Ott

cittcnt folc^ ©cgcttftattb ober bie 93c*

freimtg bott eittcttt jur ©rb^diatt geprctt*

ben JRcd^tc, jo gilt ju [einen guttflen ber

Sn'^olt be§ ®rbfd^n§, fomeit bie 58cr-

ntutung bc§ § 2365 reid^t, aU rid)tig,

e§ [ei benn, ba^ er bie Unrid)tigfcit fennt

ober ttjeiB, ba^ ba§ IRad^IaBgcrid^t bte

JRüdEgobc be§ ©rbfdjeinS tregen Unridjtig»»

leit »erlangt ^at.

§ 2367. ©ieSSorfc^riften be3 § 2366

finben cntf^ircd^be Slntucnbung, tüenn

on benjenigen, ttjcld^er in einem ®rb[cE)etn

oI§ (Srbc bcjeii^net i% auf ©rutib einc§

jur ©rbfd^aft gel)örcnben ^Rec^tcg eine

iJeiftung betoirlt ober ttjenn gtoifc^ if)m

uitb einem anbeten in Slnjel^un^ eine§

foI(^ctt Siedjteg ein nid)t uttter bie SSor*

fc^rift beg § 2366 fallenbeS 5Rec^t8ge-

fd^aft borgenommen luirb, ba§ eine SJer»"

fügtmg über ba^ Siedet ent!^5It.

§ 2368. einem StcftamentSöoajiredEer

bat baS %ad^laBgeri(^t auf Eintrag ein

vjeugnis über bie ©mennung gu erteilen.

3ft bcr SeftomentSöonftrcrfcr in bcr SSet*

toattung beS giadjtaffel bc[if)r5tt!t, ober

bat bcr ©rbloffer an^corbtiet, baß ber

ScftamcntSöoIIftrccfer tn ber (Hngel^ung
»on SSerbinbIid)Ieiten für ben ^laä^la^

tti^t befc^ranlt fein foll, )o ift bie3 in
bcm B^piS anjugcben.

3ft bie (Jrttennung nic^t in einer bem
9Ja(i)Iafegericf)tc üorliegenben offetttIid)cn

Urhinbe cnttialten, fo fotl üor ber Er-
teilung be§ ^gnijfel ber ßrbe toenn

tl^unli^ über bie ©iltiglcit bcr Ernennung
gebort merben.

®ie SBorfd^riften über ben ßrbfcbein

finben auf bo§ ^engniS cntfprcc^enbe 2ln'

irenbung ; mit ber Seenbigung be§ Stntte§

be§ 2;c[tamcnt§öoIIftrerfcr8 wirb ba^

3eugni§ IraftloS.

§ 2369. O^^ören ju einer (Srbft^aft,

für bie c§ an einem xur (Erteilung bei

©rbft^cinS ^uftöttbigen oeutfc^ 9ia(f)la&*

gericl)te fe^lt, (5>egenftönbe, bie fid^ im
Snlonbe befinben, )o fann bic ßrteilung

eine» (£rbfc^ein§ für bicfe ©cgenftänbc
»erlangt tücrbeit

©in ©egenftanb, für ben »on einer

bcutfc^ §e:^örbe ein gur Eintragung
be§ SSered^tigten beftimmteg 58u(^ ober

Siegifter geführt mirb, gilt al§ im 3"'
lanbe befinblid). ©in Slnfprud^ gilt aU
im Snlanbe bcfinblit^, föenn für bie Klage
ein beutf(^ ©crid^t guftänbig ift

§ 2370. §at eine für tot crRärtc

^erfon ben 3^tP«nft überlebt, ber al§

^eitpunlt i^re§ Xobe§ gilt, ober ift fie

öor biefem ^eitbunltc geftorbcn, fo gilt

betjenige, it)el(|er ouf ©runb ber 2;obe§*

erllörung (£rbe fein mürbe, in Slnfe^ung

ber in ben §§ 2366, 2367 bcjeidjnetcn

9led^t§gefdl|aftc ju gunften be§ dritten

aud) o^tic (Erteilung eine» Erbfdjein^ alg

Erbe, e§ fei benn, ba'ß ber ©ritte bie

Unri(^tigfeit ber Sob^erflärung fennt

ober föeiB, ba'^ bie Sobeäcrflärung in»

folge einer Slnfe^tungStlage aufgc|oben

iDorben ifl.

Sft ein (£rbfdt)cin erteilt morben, fo

fte^cn bem für tot ©rtlärten, »enn er

rv>6) Idbt, bie im § 2362 bcftimmten

Steckte jit SDie gleiten SRet^te ^at eine

^erfon, bereu Zob o^ne Sobe^ertldrung

mit Unrcd^t angenommen toorben ifi.
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gtleuntcr 5tbfc^nitt.

drbfdiaftskttuf.

8 2371. ©in SScrtTog, butcf) ben bcr

Crbe bic i:^m angefallene (Srbft^ojt üet-

lauft, bebart bet gcrid)tlicl)cn ober noto^

tiettcn SBciirlunbung.

§ 2372. ®ie SSortcite, Mld)t ftd) au§

bnn SBegfatt cinc§ aSennäd)tniilc3 ober

einer Sliiflagc ober au§ bet ^luSglci»-

d)ung3|)fUd)t eine§ yjJitcrbcn ergeben, ge-

bühren bem Säufer.

§ 2373. ©in ©rbteil, ber bcm SSer-

ISufer nad) bem mfc^Iuffe bc§ 5?aufe§

burc^ ©rbna^fotge ober infolge be§

aSegfalte eine§ SJüterben anfällt, fohne

ein bem SSerlöufcr jugemenbeteg SSor-

au§üermäc^tni§ ifi im Btücifct ni^t aI3

mitüerfauft aTtjufe^en. ®a3 ©leidje gilt

öon g-amilienpopicrcn unb ijamilicnbil»'

bttru

§ 2374. ®er SSerlSufer ifl berpflic^tet,

bem S'äufer bte jur ^eit be3 Sßerlauf§

öorbanbencn ®rbfd)aft§gegenftänbe mit

&infd^tufj beffcn I)crau§5ugeben, ltio§ et

»or bem SSerlauf auf ©runb einc3 5ur

©rbf^oft ge^renbcn 9le^te§ ober al§

(Stfafe für bie ^erjltörung, SScfc^äbigung

ober ©ntsiel^ung cineS (£rbfc^aft§gegen^

ftonbeS ober burc^ ein ?Rcd)t§gefc^äft er-

langt ^at, ba§ \iä) ouf bie ®rbfc^oft

bejog.

§ 2375. $ot ber SSerfäufer üox bem
SScxIauf einen ©rbfc^aftSgegenfianb Der-

btaud)t, unentgettlid) bcräuBert ober un-

entgeltlid) belaftet, fo ift er ücrpfUt^tct,

bem Äöufer ben SBert be^ öcrbraud)ten

ober öeräuBcrten ©egcnftanbeg, im galle

ber SBcIoftung bie SBertminbetung ju et"

fe^en. ®ic (Srfofepfttd)t tritt nid^t ein,

njenn ber Käufer ben SSerbraudj ober bic

unentgeltlidie 5Berfügung bei bcm Slb-

ft^Iuffe beg Äaufeä lennt.

3m übrigen lann ber Säufer Jregcn

SBexfd)Ied|terung, Unterganges ober einer

au§ einem anbercn ®runbe eingetretenen

Unmöglic^teit bic §ctau§gabe eincä ©rb^

fdjaftigegenftanbeä nid^t »erlangen.

§ 2376. '3)ie SScrpflic^tung beS SSer-

ISuferS jur ®ctt)ä^rleiftung megen cineä

9JZangeI§ im 5J{ed)tc bef^ränlt fi^ au|

bic Haftung bafür, ba^ i^m ba§ ©rb-

Tcd^t guftel^t, ba^ eä ni^t burd» ba§ SRe^t

eineg 9?od)crben ober burd) bie ©mennung
eines SeftomentSboIlftrederS bcfd^rönlt ift,

bafe nic^t SSermäc^tniffe, 5Iuftagen, ?ßftid)t-

teilslaften, SIu§gki(i»ungSpfU(^ten ober

SCeilungSanorbnungen befielen, unb bafs

nid^t unbefc^ränlte Haftung gegenüber ben

5?ad^Ia6gtäubigem ober einäelnen öon

i^nen eingetreten ift.

gefiler einer jur ©rbfd^aft gel^orenben

©ad^c ^at bcr SScrläufer nid^t ju üer-

treten.

§ 2377. ^ic infolge be§ ©rbfalls

burc^ SSercinigung öon JRec^t unb SSer-

binblid^Icit ober öon JRed^t unb SBcIofiung

crlofdjencn IRed^tSüerl^ältniffc gelten im

58er:^ältniffe jnjifc^ bem Säufer unb

bcm SSerlöufcr als nic^t ertofd^en. (£r-

forbcrlid^en ^all§ ifl ein fold^cS Sle^tg-

öcrpltniS lüieberl^eräuftellen.

§ 2378. ®er Säufer ifi bem SSerfäufct

gegenüber t)crl5flid)tet, bic 9?ad^lofeber-

binblid)!citcn ju erfüllen, fotoeit ni^t ber

Sßerläufcr nac^ § 2376 bafür ^aftet, bog

fic nic^t befielen.

§at bcr aSertäufer öor bcm SSertouf

eine gjod^laBüerbinblic^Ieit erfüllt, |o lann

er öon bem Säufer Srfa^ öerlangen.

§ 2379. ®em 9SerIäufer öerbleibcn bie

auf bic 3eit Oor bem SBerlaufc fallcnbcn

9hi^ungen. ©c trägt für biefe 3cit bic

iJaften, mit einfc^lufe ber öinfen ber ytad)-

laBbcrbinblic^Ieiten. 5)en Säufer treffen

jebod^ bic öon ber ©cbfc^aft su entridj-

tenben ^Jlbgabcn fortjic bte aufecrorbent*

lid)en i!afien, »cldje als auf ben ©tamni-

iDcrt ber ©rbfd^aftggegenftänbe gelegt an^

jufe^cn finhu

8 2380. "Scr Säufer trägt öon bcm

2lbfd)luffe bcS SaufeS an bic ©efa^r beS

jufälligen Unterganges unb einer jufäl-

ligen 9Serfd^lcd)tcrung bcr (SrbfÄaftS-

I
gegenftänbc. SSon biejem ^eitpunlt an
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gebühren U)m bic ^higungcn unb erträgt

bie Saften.

g'2381. ®cr S?auter ^at bcm SScr*

löufcr bie nottuenbigen SSeriuenbungcn ju

crfe^cn, bic ber SScrfäufer tior bem SSer*

lauf auf bie ©rbfdEiaft gemad^t ^at.

^üt anbete tjor bem ^erfoufc gentacf)tc

Sliifrocnbungen ^at ber Käufer infoiüeit

(Srfofe gu Iciften, at§ buri^ fie ber 3Bert

ber ®rbfd)oft jur ^rit bei 3SerIaufl er*

§ 2382. ©er S?aufer ^aftet Don bcm
Stbfc^luffe bei foufel an ben ^ad)ia^"

gläubigem, unbefcljabet ber f^ottbauer bet

§oftung bei SSerläufetl. Siel gilt oud)

bon ben SScrbinblidjIeitcn, §u beten ©r«

füllung ber ^öufer bem SBeiläufer gegen*

übet nad^ ben §§ 2378, 2379 nic^t oer-

pflichtet ift.

Sic Raffung bt§ ßaufeti ben ©läu»

bigetn gegenübet lann nid^t butdj SSer*

cinbatung 5it)if(^en bem Käufer unb baxi

SSetfäufet aulgefd)Ioffen obet befcf)ränfl

»Derben.

§ 2383, pt bie §aftung bei ÄäufetI

gelten bie ^otfd^tiften übtv bic Se*
fc^ränhing ber Haftung bei Stben. (St

iiaftet unbefd^tänft, foloeit bex SSetläufcr

gilt 3«t bc^ SSetlaufl unbefd)tanft l^oftet.

S3ef(^tänft fic^ bie Haftung bt^ fäuferl

auf bie ®rbfd)aft, fo gelten feine 2tn*

fprüdEie aul bcm ^aufc all jut (Stbfd^aft

Qel)ötcnb.

Sie ©rridjtung bei S^tbentarl bur^

ben SSetfäufet obet ben Käufer fommt
auc^ bcm anbeten Steile ju ftattcn, d fei

benn, ba^ bicfet unbefd^tänft I)aftct.

§ 2384. Set SSetfäufet ift ben «Racfi-

Iaf5gläubigetn gegenübet öetpflic^tet, ben

SSerfauf ber ©rbf^oft unb ben ^tarnen bei

Ä'äufetI unüet^üglid^ bcm 9Jad)IaBgeric^t

anjujeigcn. Sie Slnjeige bei SßerfäufetI

ttjitb butd) bie 2rn§eige bei ^äuferl etfe|t

Sal 9?ad^taBgerid)t ^at bie Ginfid}t ber

Slnjeigc jebem gu geftatten, bet ein tec^t*

Iid)el Snteteffe glaubfjaft mac^t

§ 2385. Sie Sßotft^tiftcn übet ben

(Stbfd)aftlfauf finben entfptcdjenbe Sin»

toenbung auf ben Äauf einer Don bcm
SSetfäufet butc^ SSetttag cttDotbencn Gtb*

\dja\t folDie auf anbete SSctträge, bie auf

bie Sßeräufecrung einer bcm ^etäußeret

angefallenen obet anbetiüeit Don il^m er»

iDotbenen ©tbfc^aft gctidjtct finb.

2m galle änet ©d^nfung ift btx

©d)enfer nic^t ücrpflidjtet, für bie Dor

ber ©d^cnfung Derbrouc^ten obet unent=

geltlid^ DeräuBetten (Srbfdjaftlgegenftänbe

ober für eine Dor ber Sd^enfung unent*

gcltlid^ Dorgenommenc 33claftung biefer

©egenftänbe (Srfa^ gu Iciften. Sie im

§ 2376 beftimmte SSerpflid^tung gur ©e=
Ujäl^rleiftung megen einel ä/iangcll im
9{e(|te trifft ben Sd^nfer nic^t; ^at ber

©djenfer ben 5JiangeI argliftig Derfc^tüie*

gen, fo ift er Detpflidjtet, bem S3e)c^cnften

ben batoul entfte^enbeu ©c^aben gu er-

fejjen.
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Sßom 18. STugufl 1896.

©rfter SlB^c^nitt.

^lUgemeine SSorfj^riftett.

artllel 1.

2)a8 SBürgerlid^ ®e[e^bu^ tritt am
1. ^fln^ufli^ 1900 gleid^äeitig mit einem

(^e^e, bctreffcnb SIenbenmgen t>e§ ®e*

rid)t§öerfojfung§gefc§e§, bcr ©iöillJrogcfe*

orbnung unb ber ÄonlurSorbnung, einem

©efcö fi6er bie äroangStierfteigerung unb
btc SttJaitg^tiertüaltung, einer ©runbbud^
orbnung unb einem ®efe^ üBer bie 9tn-

gelcgen^eiten ber freiroilligen Qkxidjt^

barfeit in ßraft.

Slrtitcl 2.

©efc^ im Sinne bi§ Sürgerlid^en (SJe»

fc^bud^ä unb biefeg ©efe^ ift jebe Hcd^tS-

norm.

«rttfel 3.

©olocit in bem bürgerlichen ©efe^bud^
ober in biefem ®e[e|e bie Siegelung ben

S3anbe§gcfegen öorbel^alten ober beftimmt

ift, bafe lanbeSgefc^lid^ SBorfd^riften un-
berüfirt bleiben ober erlaffen föerben Ion»«

neu, bleiben bie beftci^enben Ianbe§ge[e|»"

li^en SSorfc^riften in £raft unb
_
tonnen

neue lanbeggefe^lid^ SSorfc^riften erlaffen

loerben.

artilel 4
©onjeit in 3Reid)§gcfe^en ober in Sanbe§*

gefe^ctt auf SBorfdiriften öcriuiefen i{l,

meldte burc^ ba3 Sürgerlid^ ©efe^bud^

ober burd^ biefe§ ©efefe aufeer ^raft

gefegt tuerbcn, treten an Deren ©teile bie

entfpredEienben SSorfcfiriften be§ Sürger*

liefen ®efe^bud^§ ober biefcS ®efe|eS.

Slrtllcl 5.

Sn§ 93unbe§ftaat im (Sinne be§ SSÜrger-

lid^en ®efe^bucE)ä unb biefeS ©efe^eS gilt

auc^ ba^ 3leid^§Ianb ©Ifo^-Sotl^ringen.

«rt«el 6.

^n Bfirgertid^en 9xec^t§ftreitigleiten, in

luelctien burd^ ^lage ober SBiberllage ein

5Inf^5rudE) auf ®runi) beä S3ürgerlid[)en ©e«

fe^buc^ä gcitenb gemadjt ift, ttjirb bie SSer»«

fianblung unb ©ntfd^eibung le^ter ^n*
ftanj im ©inne be3 § 8 fccß IKnfül^rungä»-

gefe^c§ jum (SeridjtSöerfaffungSgefege bem
9lei^§gerid)te jugeioiefcn.

Slrtllel 7.

®ie ®efdE)äfl-§fä:^igIett einer ^crfon mirb

nad^ btn ©efe^en be§ ©taateä beurteilt,

bem bie $ßerfon angel^ört

©rioirbt ein SluSIänber, ber tiolljö^rig

ift ober bie rcdjtlidje ©tettung cine§ Sßoll-

jä:^rigen I)at, bie 9leid)äange^örigfeit, fo

bei^ält er bie redjtlid^e ©tettung eineg 58oU-

iäf)rigen, aud) luemt er nac^ ben beutfc^cn

©efegen ni^t öolliä^rig ift



432 einfü^rungggefe^ juin Sürgerlit^en ©eje^buc^e. SIrtifel 7 big U.

5Rimmt ein Slu^lönbet im S^tonb ein

Wei^tSgcfd^öft öor, für ba§ er gefc^äftä*

unfäl}ig ober in ber <äJc[d^äft§fä^iafett be»

Tc^räntt ift, fo gilt er für biefeä mtdjt^Qt-

f(f)äft infoiueit aB gcfc^äft^fä^tg, atg er

nad) ben beutfdien ©cfe^ gefc!)aft3fä^ig

fein tüürbe. 2tut familienred()tlic^e unb
erbre^tlid^c 3lec^t§gefd^afte fotoie ouf

9ie(f)t§gefcf)äfte, burc| bic über ein auS*

Iünbifc|e§ ©runbftüd öerfügt nrirb, finbct

biefe Sßorfd^rift feine Slnmenbung.

mniti 8.

©in Sluälänber lann im :3nlanbe nad^

ben beutfd^cn ®c[e^ entmünbigt lüerben,

toenn er feinen SSofinfi^ ober, folB er

feinen SSol^nfi^ 'i)at, feinen Slufent^alt im
Snianbe \)at.

artirci 9.

©in SSerfc^olIener lonnj im Sn^^nbe
ttocE) ben beutfdE^cn ©cfe^ert für tot erflärt

rcerben, ttjcnn er bei bem beginne ber

SBerfd^oIIenficit ein ©eutfc^er toar.

®e|örte ber SSerf^oIIene bei bem 83c*

ginne ber Sßerfd^oIIenl^eit einem fremben

©taote an, fo fcmn er im ignlanbe nad)

ben beutf^en ®efe^ mit SCBirfung für

bicjenigen Slec^tiüeri^ältniffc, ttjcl^e fid^

nad^ ben bcutf4«t ®cfe|cn bcftimmen, fo-

nie mit SBirfung für ba§ im Qnlanbe be»

finblic^c Sßcrmögen für tot erflärt merbcn;

bie SSorfc^riften be§ § 2369, -SObfa^ 2, bei

S3ürgerlic|en ®efe|bud)§ finben ent=

ft)rcrf)enbe SCnloenbung.

§otte ein berfd^ollener auSlänbifc^r

föl^emann feinen legten SSofinfi^ im S"*
lanb unb ift bie im 3«^«^^ jurüdgeblie-

bene ober ba:^in jurüdgefel^rtc ©lefrau

2)eutf(i)e ober bii ju ifirer SSeri^ratung

mit bem SBerfc^olIenen ©eutfc^c getoefen,

)o fann auf iliren Eintrag ber Sßerf(f)olIene

im S'niönbe nac^ bm beutfd^en ^efe|en

0^3 bie im 2ü)fag 2 beftimmte ^e««

fd^rönfung für tot erflärt ioerbcn.

Slrtifcl 10.

(Sin einem fremben ©toate ange^^örenber

unb nad) beffen ®cfe|en red^tSfäl^iger SSer*

ein, ber bie iRed)t§fä^igfeit im :3ntonbc

nur nac^ ben SSorfc^riften ber §§ 21, 22

bei S3ürgertid^en ökfe^bud^S erlangen

fönnte, gilt al§ red)t§fä:^ig, toenn feine

Sfie^täfäl)igfeit burd^ S3efd)lu§ bcä Sun-
beäratä anerfannt ift. Stuf nid^t oner»

fannte auglönbifcf)€ aScreine ber bejäd)*
neten 3lrt finben bie SSorfc^riften über
bie ö^fellfdiaft fomie bie SSorfc^rift beä

§ 54, ga^ 2, bc8 SSürgerlid^ ©efeßbuc^ä
Stnmcnbung.

arttfel ih

SHc 2rorm eineä 9flc(f)tigefc^ft8 be-

ftimmt fic^ nod^ bot ©efegen, mclc^ für
bag ben ©egenftanb bei 5Recf)tigefd^äfti

bilbenbc JRct^tiöer^ältnü maßgebenb finb.

®i genügt jebo^ bic S3eobad)tung ber

{5Jefe|e bei Ortei, an bem bai Jiec^tigc-

gefc^äft Vorgenommen »oirb.

2)ie Sorfc^rift bei 2lbfa& 1, ©a^ 2,

finbct feine Stmoenbung auf ein 3f{ed^ti-

gefdEjäft, burd^ bai ein SRedjt an einer

Qadje begrüiü)et ober über ein folc^ei

Stecht öerfügt loirb.

. artilel 12.

'übxä einer im Sluilanbe begangenen
unerlaubten §anblung fßnnen gegen einen

S)eutfd^ ni^t uicitergc^enbe Slnfprüdje

geltenb gemad^t roerben, ali nati) ben

beutfd^en Gkfe^en begrünbet finb.

Strtifet 13.

®ie ©ingel^ung ber ©^ mirb, fofcm
and) nur einer ber SSerlobten ein 2>eutfd)er

ift, in Slnfel^ung einei jeben ber SSer-

übtax naä) bm ®cfe|en beä ©taatei be-

urteilt, bem er angeprt. 'Siai @Iei(^
gilt für STuilSnber, bie im ignianb eine

®^e cingef^en.

Sn 5Infe^ung ber S^cfrau einei nac^

Slrtifel 9, Slbfaj^ 3, für tot crflärten Slus-

länberS mirb bie (jinge^ung ber ß]^ nac^

ben beutfd^ ^fe|cn beurteilt.

SHe fjorm einer ©^e, bie im Siil<wibe

gefd)Ioffen nnrb, bcftimmt fid^ ausf(^lie&-

lid^ nad^ ben bcutfd^en ®efe^en.

Sltttlcl 14.

Sie Ijcrfönlid^en IRcc^tsbejie^ungen

bcutfc^er ©Regatten §u einanber ttjerbeni

na^ ben beutfd^n ®cfe|en beurteilt, aud)

n)enn bie ©^gatten i:^ren SSo^nfi^ in:

Stuilanbe l^aben.

SHe beutfdten ©efe^ finben auc§ Sln-

menbung, luenn ber 2Jlann bie iReid^i-

angcl^örigfcit üerloren, bit fjrau fie aber

bel^alten :^at



(ginfülitungggefefe jum SBütgetlic^en ©cjefcbuc^e. Slrtifel 15 big 22. 433

Wrtirel 15.

5)o8 c^etic^c ©üterreci^t irtrb nadj ben

bciitfct)cn ®e[ejjen Beurteilt, nenn bcr ßfie-

mann ^iur 3"* ber ©I^efrfjliefjung ein

'S)ciit[rf)er war.

föriüirbt bcr (Sfiemann nad) ber Gilt"

gc^inifl bcr (£f>e bie ^eidf)§angel)önßlcit

ober Ijabcn au^länbifd^e (£l)egottcn ilircn

SBoIjitfilj im i^utanbe, fo finb für bag

ff)elid)e @üterred}t bie ®efe^e be8 ©taateg

mafjQebcnb, bent ber Ttann gut B^it ^
®ingel)ung ber ®;^ angel^örte; bie ©^e^

gatteii fönneii jeboc^ einen ©^eüertrag

(djUe^en, auä) toenn er naä) biefen 056=«

fe^en ungutä[[ig fein luürbe.

SIrtim 16.

^obcn au^Iänbifd^e ©l^egatten ober

Gl^egatten, bie nad) ber dingeljung ber

(S:^e bie 5Reid)§angel^örigfeit erwerben, ben

^Di^nfi^ im ignianbc, fo finben bie

aSorfdjriften be§ § 1435 be§ S3ürgerlid)en

®efepud^§ entf^jre^enbe Slmoenbung; ber

au§tänbifd)e gefe|li^e ©üterftanb fte^t

einem tiertragSmäBigen gteid^.

®ic Sßorfdirtften ber §§ 1357, 1362,

1405 beä Sürgerlid^en ©efe^bud)3 finben

Slnmenbung, fomeit fie dritten günftiger

finb 0I8 bie auMänbif^en ©efc^e.

Slrtllel 17.

%ixt bie (Sd)eibung ber (S^e finb bie

©efe^e beä ©taateä maßgebenb, bem ber

®!^emann gur Qdt ber ®r|ebung ber ^lage

flnge^^ört.

©ine Siiotfad^e, bie fid^ ereignet !^at,

mS^renb ber Wann einem anberen ©toate

ange!^örte, lann alg ©djcibungSgrunb nur

gcltenb gemacht tt)erben,*tDcnn bie Zlijot"

fa(^e auäj nadi) ben ®efc|en biefeä ©taoteä

ein ©c^eibungägrunb ober ein SErennungg*

grunb ift.

Sft jur Seit ber (gri^ebung ber ^lage
bie 3tetd)gangeprigfeit beä vRanneS er-

lofdjcn, bie f^rou aber ®eutfd)e, fo finben

bie beutfc^en ®efe^ ^ntoenbung.

Stuf ©dieibung fotoie auf 2uif!^ebung

ber e^elic^en ©emeinfd^aft fann auf ®runb
cineä auälänbifc^en ©efe^eS im iS^ttanbe

nur erfannt toerben, menn foloo|l nad)

bem auälönbifc^en Ö^efe^e al§ nad^ ben

beutfdjen (SJefe^en bie ©dieibung gulöffig

fein rcürbe.

artlfcl 18.

®ie ef)elid)e Slbflammung eineä ffinbcg

njirb nad) ben bcutfd)en ökje^n beurteilt,

wenn ber (Sämann ber äliutter jur Qeit

ber ©eburt beg ^tinbeä ®eutfd)er ift, ober,

fallä er bor ber ®eburt beä Stinbci ge*

ftorben ift, jute^t '3)eutf(^er war.

Slrtifcl 19.

5)aä IRcd^täöcrpItnig gwifdien ben Gt»

tem unb einem cl^elic^en Äinbe wirb nad^

ben beutfdjen ©efegen beurteilt, wenn ber

SSater unb, fallä ber SSater geftorben ift,

bie SJlutter bie 1Reid)äange|örig!eit be*

fi§t. ®aä ©leid^e gilt, wenn bie 3lcid^§-

ongel^örigleit beä SSaterä ober ber SJiutter

erlofd)en, bie 9leid^äangel^örigfeit beä

Äinbeä aber beftel^en geblid)en ift.

mtiiti 20.

®aä 9?cd)tä0erpltniä gwifdien einem
unefjelic^en Sinbe unb beffen SJiutter wirb

nad) ben beutfdjen ©efegen beurteilt, wenn
bie SJiutter eine ®eutfc|e ift. ®aä ©leic^e

gilt, wenn bie 3ftä^äange^örigfett ber

öiutter erlofc^en, bie 3fleidjäangel)örig!eit

beä ^nbeä aber befleißen geblieben ift.

«Irttfcl 21.

®ic Unterlialtäpflic^t beä SSatcrS gegen-

über bem unel)clid^en ^nbe unb feine

SSerpflid)tung, ber ^Kutter S-ic Soften ber

©c^wangerf(|aft, ber ©ntbinbung unb beä

Untcrl)altä gu erfe^, wirb nad) ben ©e-
fe^en beä ©taateä beurteilt, bem bie

SJiutter gur Qdt ber ©eburt beä ßinbeä
ange:^ört; eä fönnen jeboc^ ni^t weiter-

gel)enbe Slufprüi^ geltenb gemalt werben,

alä na^ hm beutf^en ©efe^en begrünbet

finb.

«rttfcl 22.

©ie üegittmation eineä unc^clidien

^nbeä fowie bie 'annahmt an ^inbeä
©tatt bcftimmt fid^, wenn ber SSater gut

Seit ber iiegitimation ober ber Sin-

nei^menbe gur ^eit bn Stnnai^me bie

8fiei(^äange:^örigfeit befi^t, nac^ ben beut-

fc^ ©efe^en.

©el)ört bcr SSater ober ber 2lunel)menbe

einem fremben ©taate an, wäl)rcnb ba$

^nb bie SReic^äangei^örigfeit befi^t, fo ifi

bie Segitimation ober bie 2tnna|me un-

toirlfam, wenn bie nac^ ben bcutfd^n

28
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®€fe^en crforbcrH^ ©iniDtlKgung beB
Sinbeä ober cincä ©ritten, ju bem bog
^nb in einem fomi(icnred^t[id)€n Skr-
l^altniffe ftc^t, mdE)t erfolgt ift.

Strtirel 23

(Sine aSorniunbfcfiaft ober eine 1]3f{eg==

fc^aft fonn im Snlonb oud^ über einen
2lu§länber, fofem ber ©taat, bem er an-
ßel^ört, bie f^ürforgc niä)t übernimmt, an»
georbnet tuerben, »nenn ber 2tu§Iänber
na6) bat ©cfe^ bie[eä ©taate§ ber gür-
forge Bcbarf ober im Snionb entmün-
bigt ifl.

Slrtlfcl 24.

©in Seutfdjer loirb, oud^ hjcnn er [einen

SSo^nfi^ im Sluölanbe l^otte, naä) ben
beutfd)cn Gkfe^en beerbt.

^at ein ©eutfd^er jur ^cit feinet Stobeg
feinen 3Bot)nfi| im SluSIanbc gehabt, fo

fönnen bie ©rben fid^ in Slnfe^ung ber

Haftung für bie 9Jac|laBb€rbinbIid;feiten

aitc^ auf bie on bcmSBoMifee begerb»»
lofferg geltenben ©efe^ berufen.

©rtoirbt ein StuSIänber, ber eine SSer»

fügung bon SEobeätoegen errietet ober
aufgcljoben l^at, bie JReid^Sange^örigteit,

fo töirb bie ©üttigleit ber (£rti(|tung ober
ber 2luf^ebung nad^ ben ©efefeen beä
©taoteS beurteilt, bem er gur 3«t ber
(grridjtung ober ber 9[uf§ebung onge=
gehörte; aud^ be^tt er bk gö^igfeit
gur ©rrid^tung einer SSerfügung oon
24)b€gio€gen, Jelbft loenn er boä nad^
ben beutfd;en ©efe^en erforberlid^e Sllter

nod^ nidjt erreid^t ^at. ®ie SBorfcfirift

beS SlrtiMg 11, Slbfa^ 1, ©a^ 2, bleibt

luiBerül^rt.

«rttfcl 25.

©in ?Iu8länbcr, ber jur Seit feinet

ffobeg feinen SSol^nft^ im gnlanbc §atte,

mirb nad; bem ©efe^en beä ©toatcio be?

erbt, bem er gur 3eit feinet StobcS an»
flörte. (Sin ©cutfd^er lonn jcbod) erbrecht»

ttdie SlnflJrüd^e oud^ bann geltcnb mad^en,
föann fie nur nad^ ben beutfd^en ®efe^en
begrünbet finb, eg fei benn, ba% naä) bem
5Röi)te beS ©taoteä, btm ber ©rbloffer
angcijörte, für bie S3eerbuug cineä ®eut»
|ri)cit, rocldicr feinen SSo^nfi^ in biefem
©taate ^atte, bie bcutfdjen (^fe^e ou^^-

fc^Iie&ti^ mofegcbcnb fiub.

«rtifel 26.

(Belangt aug einem im STuSlanb eröff-
neten 5?ac^taffe für bie noc^ ben bortigen
©efc^en bere^tigten (Srben ober 9Sermäd)t-
nisner;mer bur^ 5ßermittelung beutfd^er
Seprben SSermögcn ing ^nlanb, fo lann
eiti anberer ber Verausgabe ni(^t aug
bem ©runbe tDiberfpred)en, baß er alg
erbe ober SBermöcfitnigne^mer einen Sin-
fprud^ auf bog SSermögen l^abt.

«rtlfcl 27.

©inb noc^ bem Siechte cineg frembcn
©taateg, beffen &e\t^ in bem 2(rtifel 7,

Srbfo^ 1, bem 2trtifel 13, 2Ibfa& 1, bem
Slixütd 15, Slbfa^ 2, bem Strtifel 17,
Stbfo^ 1, unb bem Strtifel 25 für maß»
Qd)eab crüört finb, bie beutf^en (5)e-

fe^c an5un>enben, fo finben biefe (JJcfe^c

5Ittn)enbung.

«rtifel 28.

®ie SBorfc^riften ber Slrtifel 15, 19,
beg STrMfelg 24, 2{bfag 1, unb ber Sir»

tifel 25, 27 finben feine Sfnnjenbung auf
(Segenftdnbe, bk \id) nic^t in bem ©ebiete
beg ©taateg befinben, beffen (5)efe^ na^
jenen SBorfdjriften mofegebenb finb, unb
biß nac^ btti ©efe^en beg (BtaattS, in

beffen ©ebicte fie fidj befinben, befonbcren
SSorfc^riften unterliegen.

artlfcl 29.

©e^ört eine 5ßerfon feinem ©taate an,

fo Ujerben ii^re 3?ec^tg0cr§altniffe, fomcit
bie ©efe^e beg ©taoteg, bem eine $erfon
angeprt, für maßgebenb erflärt finb, iiac^

bm ©efe^en beg ©taoteg beurteilt, bem
bie ^ßerfon gule^t angel^ört ^at, unb, toenn

fie oud^ frül^er einem ©taate nid^t

angehört l^at, nad^ ben ©efe^n beg
©taoteg, in n^eldjem fie i^ren SSol^nfig
unb in Emtangelung eineg SSo^nfi^eg
il^ren Slufcntfialt :^ot ober ju ber maß-
gebenben B^it geljobt l)at

^xtiM 30.

S)ie 2lnn)enbung eineg augI5nbifd)en (SJe-

fc^eg ift ouggefdjioffen, loenn bie 'üixüoexi'

bung gegen bie guten ©itten ober gegen
ben Stoed eineg beutfc^en ©efc^eg öet-

ftofeen iDÜrbe.

«rtifel 31.

Unter SufKmmung beg SunbegrotS fann
burd^ SInorbnung beg 9icid;gfanälecg be»

Ä



eiiifü^rungSgefe^ jum ^Bürgerlichen ©ejefebudie. Srrtifel 31 bxi 34. 435

ftimmt »oerbcn, bafj Qt([m ctncii au8-

liinbifcljen Qtaat fotuie bejfeu Slugef)öngc

unb il)rc ^Wecfjtänac^folgcr ein 93ergcltungä-

redjt äur SInioenbung gebiadjt toitb.

3iocitcr ?l6fd^nitt.

Strttfel 32.

5>ic SSor^rliriften bet 9leid)gge[c^e blei-

ben in Stroft. ©ic treten iebocf) infoloeit

fluBer Ä'rajt, alä fidi au§ bcm S3ürgcr*

Hd»en Gkfc^bud) ober auä biefcm ®efegc

t)ic SCufbcbung ergibt

«rtilel 33.

(SoiDcit in bcm ®ericl^tgöerfa[[ungS-

gejc^c, ber ©iöiH^rogeBorbnung, ber ©traf-

)3ro3e6orbnung, ber £onfur§orbnung unb
in bem ©efe^c, betreffenb bic StnfeSitung

eon 9ied)ti^anblungen eineä ©djulbnerä

aufeerlialb be§ ßonfursberfol^renS, öom
21. Suli 1879 (3?eid)g-65e[c^blatt, ©. 277)

an bic SScttpanbtfdiaft ober bie ©d)tt)äger-

fd)aft rcc^tlid)c folgen gelnilpft jinb,

finben bie SSorfd)riften beg S3ürgerüd)en

©efe^buc^ä über SBermanbtfdjoft ober

©c^roägerfd)aft Slniüenbung.

Wrtitel 34»

ffiag ©trafgefefebuc^ ttnrb bal^in ge-

cnbert:

I. 3m § 34, mx. 6, »erben bic SSortc:

„SSormunb, SJebenüormunb, Shira*

tor, gerid)tlid|er ^eiftanb ober SlJiit-

glieb etne§ gamilienrotä" erfegt

burd) bic SBorte:

„Sßormunb,®egcnoormunb, 5PfIe»

ger, Seiftaiib ber ffliuttcr, SKit-

glieb eineg gamilienrat^ ober

Kurator".

IL %n bic ©teile beä § 55 treten fol-

gcnbe S8orfd£)riftcit

:

SBer bei S3egel)ung ber §anb-
lung baö jiüölfte iiebenäja^r

nid)t oollenbet ^at, fann megen
berfelben nid)t ftrafrc^tlid) öer^'

folgt luerben. ®egen benfclben

iönnen jeboi^ nad) SJiaBgabc ber

lanbeggefegliciöen S?orfd)riften bie

jur SSefferung unb S8cauffid)=>

tigung geeigneten SKaferegeln ge-

troffen hjerben. ©ie Unter-

bringung in eine fjamilie, (5r-

äie^ung§anftalt ober 58efferung3»

onftolt fann nur erfolgen, nadj-

bem burd^ S3efd)tuJ3 beä S3or»

OTimbf(f)aft§gerid)teg bic Se-
geljung ber ^onblung feftgcftellt

unb bic Unterbringung für ju^

löffig erltärt ift.

III. 3Iu bic ©tede bc3 § 65 treten fol-

genbe SSorfdjriften

:

S)er SSerlcgte, tüeld^er baä

aditje^nte iiebenäja^r bollenbct

I)at, ift felbftönbig gu bem ein-

trage ouf 58eftrafung berechtigt,

©olange er minberjälirig ift, I)ot

unobpngig bon feiner eigenen

S3efugniä auc^ fein gefegtid)er

SBertreter bag SJcc^t, ben Ein-

trag ju ftcllen.

Sft ber SSerlegte gefc^äftg-

unfäl^ig ober l^at er bag aö^t"

je^nte Sebengjai^r nod^ ni^t
oollenbet, fo ift fein gefeglid^r

aSertreter ber gur ©tcUung beg

Slntrageg S3ered)tigte.

IV. 2llg § 145a hjirb folgenbe SSor-

fdjrift eingeftellt:

SScr im önlanbc ©d^ulboer-

fdjreibungen ouf ben Sw^^ber,

in bencn bie Q^^lung einer bc-

ftimmten ©elbfumme oerfprod^en

n)irb, o^ne bie erforbertici)e ftaat-

lidie ®cne]^migung augftelltunb

in ben SSerlel^r bringt, wirb mit

einer ©elbftrafe beftraft, bie bem
fünften Seile bt^ 9Jennnjertä

ber auggegebenen ©d^ulbber-

fd)teibungen glcid)!ommen lann,

minbefteng ober brei^unbert

SJiorl beträgt.

V. 3m § 171, mfog 1 unb Wbfog 3,

hjcrben bie SBorte:

„oufgelöft, für ungültig ober m(fy-

tig erltärt morben ift" ccfegt bur^
bie SSortc:

„oufgelöft ober für nid^tig er»

Kort ttJorbcn ift".

VL Sin bie ©teile beg § 195 tritt foU

gcnbe SSorfdjrift:
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3[t eine (i^cfrau beleibtgt

»porben, fo f)at foroof)! fic ali

it)r ©I}imann baä Stecht, auf

Säcftrofung on*utrogen.

VII. 3m § 235 roerben bic SSortc:

„tf)rcn ©Item ober ilircm SBor»

inunbe" crfe^t burc^ bic SBorte:

„i!)ren ®lteru, ü^rent SSormunbe
ober il^rent 5ßflcger".

VIII. 3m § 237 werben bic SSorte:

„it)rer (Sltem ober il)reä SSor-»

muiibeg" erfegt bitrd) bie SBorte:

„iljrer ©Itern, il^reä SSormunbcs

ober üöreä ^fle(]erä".

IX. 3m § 238 iDerben'bie 2Borte;,,für

ungültig erflärt roorben ift" er»

fe^t burc^ bic SBortc:

,,für nichtig erllärt morben ijl".

SlrtUci 35.

3!)tc ©trüfproje^orbnung mirb ba^in

geönbert:

I, 3m § 11, Slbfa^ 1, treten an bic

©teile bcr ©ö^c 2, 3 folgenbc SSor=

fc^riften:

3« Ermangelung eineä folc^en

Söo^nfigeä gilt bie ^amitftabt

be§ ^cimatftaat^ oIS if)rS3o:^n*

fig; ift bie ^auptftabt in meI)LCre

@erid)t§beäirle geteilt, fo loirb

ber al§ SBo^nfi^ geltenbe Sejirl

öon ber iianbegiufti§oerrt)altung

burd) ollgemeine 2lnorbnung_ be=

ftimmt. ©el^ört ein Scutfc^cr

einem S3unbegftoat ni^t an, fo

gilt alä fein SSol^nfi^ bie ©tobt

S3erlin; ift bie ©tobt 93crlin

in mel^rerc ®erid)töbe§irle ge-

teilt, fo wirb ber ol^ SBo:^nfi|

geltenbe SSegirf öon bem 9^eid^»=

tangier burd) allgemeine Sin*

orbnung bcftimmt.

II. Iln bie ©teile be^ § 149, Slbfa^ 2,

tritt folgenbe SSorfdjrift:

S)asfelbc gilt öon bem gcfeß*

lid^en SJertretcr eineä Singe-

flauten.

Slrtitel 36.

S)ic ÖJcmcrbcorbnung luirb ba^in ge-

önbert:

I. ®er § 11, Stbfog 2, fällt roeg; olg

§ IIa werben folgenbe SSorfc^riften

cingeftellt

:

^Betreibt eine ©l^efrau, für

bcren güterrcc^tlic^c SScr^ältniffc

ouölänbifdje Okfege moj^gebenb

finb, im ^nl^i^be felb[tünbig ein

öeioetbe, fo ift cö auf i^re ®e=

fc^äftsfül^igfeit in Stngclegcii'

Reiten bcö ©croerbeä oljne (lin-

ftufe, boB fie Gljefrou ift.

©oiueit bic grau infolge bc§

©üterftonbeä in ber Skrfügung
über i^r SSermögen befc^räntt

ift, finben bie SSorfc^riften be»

§ 1405 be§ 93ürgerlid}en ®cfe^
bud)§ Slniücnbung. §at bie grau
Ü^ren SBoi^nfi^ nic^t im 3nlanbe,

fo ift bcr CSinipruc^ beg SDionne^

gegen ben betrieb beö Q>e-

ttjerbeä unb ber SSiberruf ber

erteilten Einwilligung in bog

®üterred)t§rcgifter beä Segirlä

einäutrogen, in welchem bog ©e*
werbe betrieben wirb.

Setreibt bic grau boä ®e*
werbe mit (Einwilligung be§

5nionneg ober gilt bic 6tnwilli=

gung nod^ § 1405, 2(b|aß 2, beg

Sürgerlidjen ©efe^bud)» alg et*

teilt, fo i^oftet für bie Skrbinb»

lid) feiten ber grau au§ bem
©ewerbebetriebe i^r Sßermögcn

ofinc S^üdfic^t auf bie bem
mannt fraft be§ ©üterftonbcö

guftel^enben Siechte; im ijolle

beä 33efte^cn§ einer eljclid^

©ütergcmeinfc^oft ^oftet oucö

bog gemeinfd)aftlid)c 33ermögen.

IL 3m § 107, S(bfa§ 1, werben

1) im ©og 4 bie SSorte: „an ben

SSoter ober Siormuni), fofeni

biefe eä Verlangen", erfegt burcö

bic SSorte:

„on ben gefcgli^en SSertrcter,

fofem biefer eä oeriangt",

2) im ©og 5 bie SSorte: „an bic

SKutter" erfegt burc^ bie SSorte

:

„an bie jur gefeglit^eu SSer«

tretung nid^t berechtigte

«Zuttcr".

III. 3n ^ 108 treten an bit ©teile beä

©at 3 folgenbe SBorfc^riftcn

:

2)ic 2lugftellung erfolgt ouf

Slutrog ober mit 3iiftii»ntung

beä gefeHlic^en Sßertreterä. 3ft

bie ßrflörung beg gefegli^eu

SSertreterä ni^t §u bcfdjoffen,

ober DeriDcigert bicfer bie ^w
ftimmung o^ne genügenben
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©runb unb jum ^fodjtcite bc§

?(rDcitcrä, fo loim bie ©cmeinbe»

bel)örbc bie ^uftimmung er»

flänjCrt.

IV. ;^m § HO, ?lbfai5 1, njcrben bie

'ijorte: „feinet S^otcrä ober SSor'=

Hiimbeg" crfe^t burrf) bie SBorte:

„feinet gefc^Ud)cit SLscrtreterö".

V, 3m § 113 tritt an bie Stelle beg

m^ak 4 yolflciibc SJorfcf)ri[t:

^ft bcr Slvbcitcr minberjal^rig,

fo fann baä ^tuQnii öon bem
gcfc^licljen SSertceter gcforbert

»oerbeii. '2)te[er fann berlangen,

ba^ ba§ QaiQniS an iljn, nid^t

an bcn SlZinberjöi^rigen au^ge»

f)änbigt mcrbe. Ttit (^mtfy'

ntigung ber ©cmcinbebel^örbe

beä im § 108 bc§ci(^njeten Orte§

fann aud) gegen ben SBillen bc§

gefe^Iic^en SScrtretcrä bie SluS*

^änbigung unmittelbar an ben

3lrbeiter erfolgen.

VI, 3m § 131, Slbfa^ 1, <Ba^ 1, toet-

ben bie SBorte: „öon bem SSoter

ober SSormunbe" erfe|t burd) bie

2Bortc:

„üon bem gefc|Itd)ett SSertreter".

VII. 3m § 133, grbfa^ 2, ©a§ 1,

werben bie SSorte: „ber Sßater be§

üel^rlingS" erfe|t burd^ bie SBortc:

„ber SSater beg Scf)rling§, fo*

fem er bie ©orge für bie ^ßerfon

be§ Sel^rlingS §at".

Slrtifct 37.

5S)cr § 2 be§ ©efe|eä über bie fjrei*

|ügigfcit üom 1. JJoöember 1867 (^unbe§==

ßiefe^blatt, ©. 55) toirb bal^in geänbert:

2Ber bie aug bcr 9lei(^§attge^

^örigfeit folgenben SScfugniffe in

9Infpruc^ nimmt, l^at auf SSer=

langen bcn 9fad)h3ci§ feiner

3leid)§angef)origfeit unb, fofem
er unter cltcrlidjer ®eroatt ober

unter SSormunbfd)aft ftcl^t, ben
9Jad)it)eig ber ©enei^migung bc§

geie§Ii(^en SSertrcterä ju et*

bringen.

©ine ßl^efiau bebarf ber ®e*
itej^ntigung be§ ©^emannS.

Strtifel 38.

©ag ®cfe^, betreffenb bie Drgonifation
t>er Sunbegfonfulate, fomic bxe 9[mt8-

xcdjte unb ^fHd)ten bcr Suitbeäfünfuln,

üom 8. 9?oöember 1867 (aSunbcg-öefc^-

blott, ©. 137) ttjirb baljin crgänät:
I. ®cr § 16 erholt folgenben 3tb-

fafe 2;

einem 3Ba]^lfonfuI fte^t in

Stnfe^ung ber (£rrid;tung einer

Verfügung bon 2:obe0 megen
bag im 2lbfa^ 1 bejeid^nete 3led)t

ber S'iotare nur bann ju, roenn

bog 9led)t i^m bon bem 9lcid)g»

fanjler befonberS beigelegt ift.

II. Srig § 17 a tuirb folgenbc SSor-

fd^rift cingeftellt:

Stuf bie ©rrid^tung einer SScr*

fügung üon Sobeg tuegen finben

tti^t bie SSorf^riften be§ § 17,

fonbem bie S3orfd)riften be§

Sürgerlid^en @efe^bud)g Slmoen-
bung.

arttfet 39.

S)oS ®efe^, betreffenb bie »ertragt
mäBigen S^fen, bom 14. SJoücmber 1867
(S3unbeg*®efe&blatt, ©. 159) toirb auf-
gehoben.

8lrtlfcl 40.

®aS ®efc^, betreffenb bie S^cfc^Iie-

feung unb bie SScurfimbung bcg ^erfonen-
ftojtbeg bon S3unbe§angc:^örigen im 3tu8'

lanbe, bom 4. 9Kai 1870 (S3uttbe§*®efe&-

blatt, ©. 599) loirb bal^in geönbert:
I. 3n bem § 3, 2tbfa0 1, ©a^ 1,

bem § 9, bem § 11, Slbfo^ 2, unb
bem § 12, 3lbfo^ 1, ©ag 2, mirb
ba§ SBort: „mu6" erfe^t burc^ bai
SBort:

,4oll".

II. Sin bie ©teile ber §§ 7, 8 trete«

folgenbc SSorfij^riften:

§ 7.

®ic (Sf)t wirb baburd^ ge-

fc^loffen, ba^ bie SSeilobten bor

bem Beamten |)erfönlid^ unb bei

gleidijeitiger ^ilniocicnl^eit er-

Kören, bie @]^e mit cinanber

cingcl^en ju hjollcn. ®er 58e-

amte muB jur (Sntgegenno^me
bcr ©rflärungcn bereit fein.

®ie ©rflärungen fönnen nidjt

unter einer Sebingung ober

einer Beitbeftimmung abgegeben

ttjctben.
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§7a.

^n 93eamte foll bei ber S^e»

fc^Iicfeung in ©egentnort öon
jtDci 3«i9en an bie 3Serlobten

eingrln unb nad^einanbcr bie

gragc xidjtm, ob fic bie ©^e
mitcinanber eingcl^en trollen,

unb, nad^bem bie SBcrIobten bie

grage btla^ l^aben, ouSfprec^en,

ba§ [ie Iroft bicfe§ ©efe^§ nun-
mel)r Tec^tmä^ig berbunbcne
©l^eleute feien.

Stlä Sengen [ollen ^ßerfonen,

bie ber bürgerlichen ®l^renrerf)te

für oerlufttq crllärt finb, hjä^^

renb ber ^eit, für hicld^ bie

Slberlennung ber ©l^renred^te

erfolgt ift, fotote SKinberjäl^rige

nid^t snge§ogen nierben. ^ex'
fönen, bie mit einem ber Sßer=

lobten, mit bem SBeomten ober
miteinanber üerhjanbt ober »er*

fd^tüägert finb, bürfcn olä Seugen
jugejogen rticrben.

§8.

tJIte gur ©l^efd^IieBung er»

mocfitigter SSeamter (§ 1) gilt

oud^ berjenige, iticld^er, ol^ne ein

folc^er S3eomter §u fein, ba§
9lmt cineg fold^ öffentlich oug»
übt, eg fei bcnn, bafe bie S?er*

lobten bm SD^angel ber amt*
lid^cn 33efugni§ bei ber g^e-
fd^liefeung fcnnen.

§ 8a.

©ine (Sl^e, bie bor einem jur

ei^efcfiliefeung ermächtigten Se-
ernten (§ 1) ober üor einer im
§ 8 einem fold^en ^Beamten
glcid^gcftcllten ^erfon gefdjioffen

hjirb, ift megen gormmangelS
nur bann nichtig, wenn bei ber

ei^efd^Iic^ung bie im § 7 öor=»

gefcE)riebene §orm nid^t beobadj-

tet toorben ift.

Sft bie ©^e in ba§ ^eiratg^»

tegifter cingetrogen inorben unb
l^oben bie ©l^egattcn nad^ ber

ei^efdEiticBung gel^n ^o^te ober,

falls einer oon il^nen Oor^ gc»

florben ift, bi§ §u beffen Sobe,
jcbod^ minbefteng brei ^o^re alg

©l^cgottcn miteinonber geldit,

fo ifl bie (S^c alg Don STnfang
an gültig angufel^en. 3)iefc Sßor*

fc^rift finbct feine 3tnroenbung,

Wenn bei bem SIbtaufe ber §e^n
3a^re ober jur Qeit beg 2;obfg

beg einen ©l^eflatten bie ^Hc^tig-

leitgffage erhoben ift

attifel 41.

Sag ©efe^ über bie ©rmerbung unb
ben SSerluft ber 83unbeg- unb gtaatäange-
börigfeit öom 1. Suni 1870 (58unbeg-©e-
fe^blatt, ©. 355) mirb ba^in geSnbett:

I. 2ln bie ©teile beg § 11 treten fol-

genbe SSorfc^riften

:

5)ie SSertei^ung ber ©taatg»"

ange^örigfeit erftrecft fic^, in-

fofem nic^t babei eine 3lug-

naljme gcmorf)t mirb, juglcic^

auf bie ©l^efrau unb auf bit'

jenigen minberjöl^rigen Stnber,

bereu gefegliclje 5ßcttretung bem
Slufgcnommenen ober 9?aturali*

fierten fraft elterlicher ©eroalt

gufte^t Slusgenommen finb

Sod^ter, bie öerl^eirotet finb ober

öerlieiratet geroefen finb.

II. 2Ilg § 14 a roerben folgenbe S?or-

fd^riften eingeftellt:

S)ie ©ntlaffung eine» ©taate-
angeprigen, ber unter eltcr-

lid^er ©eroalt ober 58ormunt>-

fct)oft fte^t, fann oon bem gefe^
lid^en SBertreter nur mit ©enc|-
migung beg 5ßorm:mbf^aftgoe='
ric^tg beantragt roerben.

SMe ©enel^migung beg SSot-

munbfd^aftggeric^tg ift mä)t er-

forberli^, roenn ber SBater ober

bie 93iutter bie ©ntlaffung für

fid| unb gugleidf) fraft elterlicfier

©eroalt für ein ^nb beantragt.

ßrftredEt \id) ber SBirfunggfreiS

eineg ber SKutter beftellten S3ci-

ftanbeg auf bie ©orge für bie

^erfon beg ^nbeg, fo bebarf bie

äftutter in einem folgen ^alle

ber ©ene^migung bes SBeiftanbeJ

XU bem 2lntrag auf ©ntlaffung

beg ^nbeg.

III. 2ln bie ©teile beg § 19 treten fol-

genbe 5ßotfd)riften;

®ie ©ntlaffung erftrerft fi(^,

infofem nidjt babei eine 2lu'3-

na^me gemad^t roirb, jugleic^
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mij bie (SI;efraii iiiib auf bic-

jcitiijm ^inbcr, bcrcn gefchlidjc

SScrtrctimg bem Sntlaffcncn

Iraft eltcrlidjer: ©eiualt guftel)!.

2)icfc S>or)'d)rift finbet leine

SlntDcitbimg auf Söd^ter, bie

üerl^ciratct finb ober öcr&eiratet

gemefcn finb, fotüie auf ^nber,
bie unter ber ettcrlid^ ©öüoU
ber Tiuttcx [tefjcn, fallg bie

SJiuttcr gu bem Sfntragc auf

©nttaffung ber ^nber nad^

§ 14 a, mfa& 2, ©a^ 2, ber

®ene:^migung beS SSciftanbeS 6e»

batf.

IV. Sltt bie ©teile beg § 21, ^Bfa^ 2,

treten folgenbe SSorfd^riften

:

®er i^iemad^ eingetretene SSer«=

luft ber ©taatäongel^örigleit er>=

ftrecEt fid^ gugteic^ auf bie (Sfte=

frau unb ouf biejenigen ^nber,
beren gefc^Iid^e Vertretung bem
STuggetretenen fraft eltcrli^er

©ctüolt aufteilt, fomeit fid^ bie

©l^efrcu ober bie ^nbcr Bei bem
9lu§getretenen befinben. 2lu§^

genommen finb Stöd^ter, bie üex"

heiratet finb ober öerl^eiratet gfr«

toefen finb.

Slrtifct 42

^a§ ©efeb, betreffenb bie SSerbinblid^^

feit ^um ©d|aben§erfa|e für bie bei bem
SSetnebe öon ©ifenbal^nen, SSergmerfen

u. f. tu !^crbeigefü!^rten Rötungen unb ^ör=
<)eröertc^ungcn, bom 7. iguni 1871 CStdä)^
OJefe^blatt, ©.207) ttjirb ba^in geanbert:

I. 2In bie ©teile be§ § 3 treten fol-

genbe SSorfd^riften

:

§ 3.

^m galle ber Sötoing ift ber

©d)oben§erfa^ (§§ 1 unb 2^

burd) (grfa^ ber Soften einer

öcrfuc^ten Teilung fonjie be§

SSermögen§nad^teiB gu Iciflcn,

ben ber ©etötete baburc^ er'«

litten ^at, bog tD&l)va&> ber

Äranl^cit feine (SrnierbSfSIiig»

feit aufgel^oben ober geminbert
ober eine 3Sermef|rung feiner

Sebürfniffe eingetreten luar.

5)er Srfa^pflid^tige l^at außer-

bem bie Soften ber 58eerbigung

bemjenigen gu erfe^n, bem

bie 58erpflid^tung obliegt, bicfe

Soften gu tragen.

©tanb ber Getötete jur 3^'
ber SSerle^ung gu einem dritten

in einem SScr^ältniffe, üermoge
bcfi'en er biefem gegenüber froft

föefc^eg unterl^altgpflic^tig mar
ober untcri^altgpflidjtig irerben

fonntc, unb ift bem dritten in-

folge ber Sötunq bo§ ))leä)t auf

ben Unterhalt entjogcn, fo

]^t ber (Srfag^ftidjtigc bem
dritten infomeit ©djobenöerfa^
gu leiften, alg ber (Getötete Joä^-

renb ber mutmaßlid)en ®auet
feines £eben§ gur ©ciuäl^rung

be§ Unterf)altä öerpflid^tet gc^

hjefen fein mürbe. ®ie ©rfä^
p]üd)t tritt aud^ bann ein, menn
ber ©ritte gur Qdt ber SSer»

le^ung ergeugt, aber nod^ nic^t

gäoren tt)or.

§3a.

Sm galle einer Sör^jcröep«

Ic^ung ift ber ©d)aben§erfa§

t;§§ 1 unb 2) burc^ (£rfa| ber

Soften ber Teilung foime beS

SßcrmögenSnac^teilä gu leiften,

bai ber SSerle^te baburd) er*

leibet, bau infolge ber SBerle^ung

gcittorife ober bauernb feine (Sr^

merbsfäi^igteit aufgeljobcn ober

geminbert ober dne SSerme!^»

rung feiner $8ebürfniffe einge»

treten ift.

II. :3m § 5 loerben bie SBorte: „ber

in ben §§ 1 bi§ 3 enthaltenen

S3eftimmungcn" crfe^t burc^ bie

2ßortc:

„ber in ben §§ 1 bi§ 3a cnt-

:^altenen 93eftimmungcn".
III. 2ln bie ©teile ber §§ 7, 8, 9 treten

folgenbe SSorfd^riften:

§7.

S)er ©d^obenSerfa^ loegcn

Sluf^ebung ober SJiinberung oer

@rn)erb§fä:^ig!eit unb megen
SSermel^rung ber 33ebürfniffe be§

SBerte^ten foiuie ber nod^ § 3,

Stbfag 2, einem 2)ritten gu ge*

iüäiirenbe ©d^abenSerfa^ ift für

bie Bwlunft burd^ ©ntri(|tung

einer Leibrente gu leiften.
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5)ic Sorfc^tiftm bc^ § 843,

Stbfa^ 2 big 4, beä ©ürger-

lid)en ©efejjbudjä unb bc§ § 648,

9ir. 6, bet SiüiHjroäejjorbnung

finben entfprcd)enbe Slniucn-

bung. ®aä QJIri(^e gilt für bie

bem 3SerIe^ten ju entrid^tcnbe

Leibrente üon ber Sßorfc^rift beä

§ 749, m^a^ 3, unb für bic

bem ©ritten ju attri^tenbe

©clbrentc öon ber 9Sorfd)rift beä

§ 749, Stbfa^ 1, 3lx. 2, ber

©ibitprojefeorbnung.

Sft bei ber SSerurteilung bc8

93er^flid^teten gur ©ntric^tung

einer (Skibrente nirf)t ouf ©irf)er*

l^eitSleiftung erlannt toorbcn, fo

lann ber ^Berechtigte gIeid)tt)o^I

©id^er:^eit§Ieiftung bcriangen,

hjenn bie SSermögen§ber!^äItniffe

be§ aScr})fIid)teten ficl> er^eblic^

üerfd^Ie(f)tert l^oben; unter ber

gleid^en SSorauSfc^ung fann er

eine (Srpl^ung ber in bem Ur«=

teile beftimmten ©ic^er^cit t)er*

longen.

§ 8.

5)te gorberungen auf ©(^a*

bcn§erfa| (§§ 1 big 3a) berjä^ren

in jtoei ^a|ren üon bem Uw
fall an. ®egen benjenigen, tvd'

ö)tm ber ®ttöttte: Unterl^alt ju

geiüä^ren ^atte (§ 3, Slbfo^ 2),

beginnt bie SSerjälrung mit bem
Sobe. 3m übrigen ftnben bie

aSorf(f)riften be§ S3ürgerticf)cn

(i^efe^bud^g über bie SSerfäl^rung

^nloenbung.

§ 9-

S)ie gefe^Iid)en SSorfd)riftett,

nad^ tpelc^en aufeer ben in biefem

©efe^c öorgefel^cncn ^Jällen ber

Untemel^mer einer in ben §§ 1,

2 bejeid^neten Slnlage ober eine

anberc ?ßerfon, ingbefonbere me*

gen eineg eigenen SSerfd^ulbeng,

für ben bei bem betriebe ber

Einlage burd^ 2;ötimg ober tör=

^erüerle^ung eineäSJlcnfc^en ent-

ftanbenen ©d^aben ^aftet, biet»

ben unberührt.

9Lxmtl 43.

S)er § 6, Slbfag 2, bcg öJcfe^cS, be-

trcffenb bie 3ied)t5öer^ältniffe ber 9Jcid)g-

beamten, oom 31. aJiärj 1873 (Steic^g-

©efe^blatt, <B. 61) mirb aufgehoben.

artlfel 44.

©ie aSorfc^riften beg § 44 be§ SReic^g'

militärgefe^eg öom 2. 2Jiai 1874 (aflcic^s^

©efe^blatt, 6. 45) finben cntfprec^nöe

Stntrenbung auf ^erfonen, bie jur S3e»

fagung eineg in 2)ienft geftelltwt Schiffes

ber ^aiferli^en SKarine ^e^örcn, folangc

bag ©(^iff fi^ aufeer^alb emes inlänbifd)en

§afeng befinbct ober bie ^erfoncn als

Kriegsgefangene ober dJcifcln in ber öe»

»alt beg geinbcg finb, ingletd^en auf anbere

an S3orb eineg foId)en ©c^iffeg genommene
^erfonen, fotange bag ©4)iff fi«^ außer»

^atb eineg inlänbifd^ ^aicn^ bcfinbet

unb bie ^ßerfonen an Sorb finb. ®ic

grift, mit beren 21blaufc bie Ie|troiUigc

Verfügung il^re (SJültigfeit oerliert, bc
ginnt mit bem S^itpuntt, in tt)cld)cm bas

©d^iff in einen inlänbifc^ §afen ju-

rüdEfel^rt ober ber SSerfügenbe aufhört, ju

bem ©d^iffe ju geboren, ober alg Sriegg»

gefangener ober ©eifcl aug ber ©etoalt

beg geinbcg enttaffen trirb. 'S:«! ©d^iffen

flehen bie fonftigen gal^rjeuge ber Äaijer^

lid^en SKarinc gtcid^.

Slrttfcl 45.

®er § 46, mfo^ 2, ©a| 2, beg 3fleic^&-

militärgefe^g Oom 2. SKai 1874 (Slcic^g'

©efegblatt, ©. 45) loirb aufgehoben.

Slrtifel 46.

®ag (Skfe| über bic ^eurfunbung b^3

«ßerfonenftanbeg unb bic gJ^efd^licBung

Dom 6. gebruar 1875 (SRric^g^föefeßbtatt,

©. 23) ujirb bal^in geänbert:

I. Sic §§ 28 big 40, 42, 43, 51 bi§

53 irerben aufgehoben.

II. 2tn bie ©teflc ber §§ 41, 44, 50,

55 treten folgenbe 25orfc^riften

:

§ 41.

gür bie ©^cfc^IieBung finb

bic SBorfdjriften bcö bürgerlichen

©efe^bu(^g mapgebenb.

§ 44.

gür bie Stnorbnung beg oor

ber ß^efc^UcBung ju erlaffcnben
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91ufflebotg ifl jebcr ©tanbcäbe-
anitc i^uftSnbifl, Oor bcni nac^

§ 1320 bcä Süraerlirfjeii Ö5cfe(^

Dud)ä bte (&f)t gefdjlüifeit »uerbcn

barf.

§ 50.

®ec ©taiibc§5eamtc foll oI;tte

2lufgc6ot bie ©^efdjlicßimg nur
üornel^mm, locnn ilym örstlirfi

befdjetniat lüirb, boß bie IcbcnS-

gefä^rlt(^e ©rlcanlung eincäbet
ajerlobtcn ben Slujfd^ub bcr ®^c*
fd^Uc&ung nid)t geftattct.

§ 55.

^]t eine @|pe für ntd}tig cr«=

Hort, ift in einem giedjtgftreite,

ber bie gcftflellung be§ S3e-

fte^enS ober beg «Ric^tbefte^
einer ®]^e 3roifd}en ben 5ßarteien

gum ©egcnftanbe l^at, bog 3liä)t'

beftcj^en ber e^e feftgefteEt, ober

ifi eine (S^c cor bctn 3:obe eine§

ber ®:^egatten oufgetöft, ober ift

nad) § 1575 beg SSürgerüd^
©efe^bud^g bie el^eli^c ®entcin=»

fd)aft aufgehoben, fo ift bieg am
atanbe ber über bie ®l^efd)lieBung

betüirlten (Eintragung 5U öcr*

merfen.

SSirb hit ebelid^ ©emeinfd^aft
nai^ ber 2tuf^ebung ^ieberl^er^

geftellt, fo ift bieg auf 2lntrog

am 3lanbc ju bermerfen.
III. 2)cr § 67 er^öft folgenbcn 21B-

fa&2:
©ine ftrafbare §anblung ift

nid^t öorl^onben, hjenn ber ®cift*

tic^e ober ber SReltgiongbiencr

im %aüt einer Icbenggefäl^r»

li^en, einen Sluffd^ub nic^t ge*

ftattenben ©rlranlung eincg ber

SSerlobten ju ben rcligiöfen

l^eierlic^feiten ber (SIjefdjlieBung

fd^reitet

I'V'. Snt § 69 njerben bit SBortc: „in
biefem ^fe^e" erfegt burd^ bie

2Borte:

„in biefem @cfe|e unb in bem
Sürgerlid^en ®€fc|bud^e".

V. ^m § 75, Srbfag 1, roerbcn bie

SBortc: „nad^ ben SSorfd^riften

biefeg ©cfegeg" erfegt burd^ bie

SBorte:
I

I „nad) ben SBorfdfiriftcn bcg öür-
gerlidjcn öefcgburijä".

örttfet 47.

S)er 2Irtifet 3 be& ©cfegeg, betreffenb ben
SBudjer, bom 24. Wai 1880 (9teic^-®c-
fegblatt, ©. 109) in ber goffung bcg 2tr-

melg II beg ©efegeg, betreffenb ©c-
gänjung ber S3eftimmungen über ben
SBud^er, bom 19.. ^uni 1893 ($Rci(^g*®e-

fegblott, @. 197) ttnrb aufgehoben.

«rtifel 48.

^öec § 16, Srbfag 2, beä QJcfegeg, bo
treffenb bie gürforge für bie SBitmen unb
SBaifen ber 9ieid)gbcamten bcr ©iüiloet-
hjaltung, bom 20. ^pxü 1881 (9tci(^3-

OJefegblatt, ©. 85) mirb aufgehoben.

Strtlfct 49.

®er § 18, SIbfag 2, beg ©efegeg, be*

treffenb bte ^ürforgc für bie SBitmen unb
SBaifen bon 2lnge^örigen beg 5Reid)g-

^ecreg unb ber taiferli^en SKarine, bom
17. Suni 1887 (JReic^g-föefegblott, 6. 237)
wirb aufgel^oben.

Slrtifcl 50.

5>cr § 9 beg ©efegeg, betreffenb bai
3tcic^gfd)uß)buc^ bom 31. SJiai 1891
(9teic^ä^^fe|blatt, ©. 321) toitb ba^in
geänbert:

©ine (Safran tt)irb gu 'äxv-

trägen o^ne Buftimmung bcg
(Si^emanng jugdaffcn.

S)ie (gl^efrau bebarf bcr 3"-
ftimmung beg ©l^emanng, toenn
ein SSermerl ju beffen ©unften
eingetragen ift. ein foie^r SSer-

mer! ift einjutrogen, toenn bie

(g^efrau ober mit il^rcr 3«'
ftimmung ber ©l^cmann bie (Ein-

tragung beantragt. S)ie (Ehe-

frau ift bem (gl^emanne gegen-
über jur (Erteilung ber 3"frtni*

mung ber^flid^tet, wenn fie nad^
bem unter i^neit bcfte^enben

(Süterftonb über bie S3ud;forbe*

rung nur mit 3"ftinttnung beg
ei^emanng berfügen Kann.

Slrtlfcl M.
®er § 8, Stbfa* 2, beg ®efegcg, be-

treffenb bie ^ürforge für bie SSitmcn unb
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SBaifen hex $crfoncn be§ ©olbntenftanbeg,

be§ 9Jcic^§!^ecrc8 unb ber ft'aiferlttf)cn

SJJarinc öom f^lbmebel abmärt^, üom
13. 3uni 1895 (9ietc^g-Qk[c^blatt, ©. 261)

»üirb oufgel^oben.

mtiltl 52.

3ft auf ®runb eine§ 9f?eic^§gefe^ bem
Eigentümer einer ©ac^e ipegeit ber im
ßffcntlic;^ ;3ittereffe crfotgenben Eitt-

gicf)ung, Sefcfjäbigimg ober SBenu^ung ber

©ac^e ober ttiegen S3e'fcr)ränlung be§ ©igett"

tumö eine (£ntfc^äbigung §u Qtmai)xcn,

imb ftel^t einem 2)ritten ein 3fled)t an ber

Saäje gu, für h)cld^§ nt(f>t eine befonbere

föntfc^äbigung gett)äf)rt mirb, fo I)at ber

dritte, foföeit fein Siedet beeinträd^tigt

toixb, an bem 6ntfd)äbiguttg§anf^ru(^c bie=»

fdbcn 9f{ecP)te, bie üjm im ^Jalle beä @r=»

Iöfd)en§ feinet 3led)te§ burd) Sn^o^gSöcr«-

fteigerung an bem ©riofe §uftel)cn.

Slrtifcl 53.

Sil in einem goKe be§ Slrtifel 52
bie (£ntfd)äbigung bem (Stgentümer cincä

©runbftüc!§ ju Qmai)ten, fo finbcn auf

ben (Sntfd^äbigung§anftirnd^ bie SSorfci^rtf"

ten be§ § 1128 be§ ^Bürgerlichen <55efe^

bnd^S entft)rcd)enbe Slnioenbunp. ©ri^ebt

ein S5ered)tigter innerl^alB ber tm § 1128
beftimmten griji SBiberf^rud^ gegen bie

^oi^Iung ber (Sntfc^äbigung an ben ©igcn-

tümer, fo fann ber (Eigentümer unb jcbcr

Serec[)tigte bie Sröffrtung cine§ SSertci*

lung§üerfa;örcn§ nad) ben füc bie SSer*

tcilung be§ @tlöfe§ im fJalTe ber Swong^
bcriteigerung geltenben iöoriäjnften be«»

ontrogcn. 2)ic Si^^Iung l^at in biefem

gälte an ba§ für ba§ SScrteilungSOcr«

faf)ren juftänbige ßkric^t gu erfolgen.

3fi ba§ Sied)t be§ 2)ritten eine 3fJcalloft,

eine ^t)poti)d, eine ©runbfc^ulb ober eine

JRentenfd^uU), fo tüi]<i)t bie §oftung bc§

©ntf^äbigungSanfjjrud)^, menn ber bc-

fc^dbigte ©egenftanb ttjieber^geftfllt ober

für bie cntjogene beroegiic^e Sac^e Grfajj

bef^afft ift. 3ft bie ©ntfc^bigung n)cgen

SSenu^ung be§ (55nmbftücf§ ober njegen

©ntjicl^ung ober ^fdjöbigung öon %tMy
ten ober öon 3^£^örftürfen ju getoö^ren,

fo finben bie Sßorfc^tii'ten be§' § 1123,

m]a^ 2, ©a& 1, unb be§ § 1124, Slb-

fa^ 1, 3, beä bürgerlichen (Sefe^buc^

entffrcdienbe SlniDcnbung.

«rtifcl 54.

^ie SSorfc^rift be§ § 36, 2rbfa^ 4, be§

(5kfe|e§, betreffcnb bie 93cfcf)ränfungcn bc§

GkunbeigentumS in ber Umgebung üon

^ftungen, öom 21. 2)e§ember 1871

(9teicf)§=^efc|blatt, ©. 459) föirb burcf>

bie SSorfc^riften beg SlrtifelS 52, 53 triebt

berüf)rt. i^iiabtt naä) biefen SSorf^riften

ein S5erteilung§üerfa:|rcn ftatt, fo ift bie

©ntfdjäbigung auf ©rfud^ beg für bas

SBerfa^ren juftönbigen ®crid^t§ an biefeä

ju leiften, forocit fte jur S^t ber ©tcl»

lung be§ (Srfud)en§ nocE> ai;8fte^t

S)ie SSorfc^rift bc§ § 37 besfclben &o
fe^g mirb ba^in geänbert:

Sft bai ©runbftüd mit einem

afJc^te belüftet, ttielc^eg buri^ bie S5c*

fc^ränfung be§ ßigentumS beeintrQcfy=

tigt ttJtrb, fo fann ber 58ere(^tigte bi^

jum Stbtauf eineä Monate, nadjbem

i^m ber ©igentümer bie S3efc^rfinhing

be§ ©igentumä mitgeteilt :^at, bie

©röffnung beg 3SerteÜungg»erfa]^ren»

beantragen-

^rttter Slbfc^nitt.

Slrttlcl 55.

SHe iiriüatrec^tltc^en 3Sorfc^riften ber

fionbeSgefe^c treten aufier .traft, foföeit

nic^t in bem 93ürgerlid)en ©efe^bud^ ober

in biefem ®efe^ ein anbereS bcfHmmt ifl.

^ttiUl 56.

UnBcrül^rt bleiben bie SScftimmungcn
ber ©toatsoerträge, bie ein 93unbegfiaot

mit einem au§länbifd)cn Qtaate bor bem
^nlrafttreten be§ bürgerlichen G^fc^burij«

gefc^loffcn ^at.

«rtifcl 57.

^n 9rnfe!^ung ber Sanbe-r-^erren urb
ber SKitglicber ber lanbeSl^crTlidjen %ü»
milien fomie ber SDiitglicber ber gürft»

lid^en ^amilie ^o^joUem finben bie
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^prfrf)riftni bc3 58flrncrIicf)Cii Qk^e^buäß
nur iiifimirit ^fniüCTtbimg, q(3 Tiic(;t be»

fonbere 58or)'rf)rif(eit Per ^ouSöcrfoffunflcn

ober bcr iiatibcöficff^ abtoeicljciibc Se-
ftimmunneit aitl)(i!tm.

®aö ©triclje gilt iit 2tn[e^uug ber SD^it-

fllteber bes ßonnnlifjcn ^annoüerfrficn SVö»

nin3f)Oiife8, bc3 öortnaligen Äurl^cffif^en

unb brö üornmligen ^crjoglic^ Siaffau»

tfdjen %iit\tmi)au]e§.

Slrtifel 58.

Sn Slnfe^ung ber j^-amtHcnöcrl^äItnif)"e

irnb bcr ®üter berjenigen §öufer, tpelrfie

öormoIS retd)§ftänbifcf) geitiefcn unb feit

1806 mittelbar geworben finb, ober meiere

bicfen Käufern bcgüglic^ ber f^omitienüer^

pttiti^fe unb ber ©üter burd^ S3e[d^IuB

ber öomialtgen bcutfd^ 93unbe§berfamm-
lung ober bor bem Snlrifttreten beg

Sürgerlic^n ®€fe^bud^§ butc^ l*anbe§ge-

feg gleirf)geptcnt morben finb, bleiben b'c

SSorfdjriften ber Sonbe§gcfe^ unb naü)

SKafegcBe ber i!onbe§gefe^€ bie SSorfd^riften

ber ^au^öerfoffungen unberü:^rt

®aä ®Icici)e gilt ju ©unften be§ öor-
maligen afleicf)§abcl§ unb berjenigen ^^0»=

milien be§ lanbfäffigen Wbel?, meld)« öor
bem :3ttfrofttreten be§ Sürgerlidjen ©e»
feßbu^S bem bormaUgen 5Rcic^§abel burd^

Sänbeggefe^e gleid^geftellt morben finb.

«rtlfel 59.

Unberül^rt bleiben bie Ianbe§gefe|ttd^en

SSorfc^riften über t^imilienfibeifornmiffc

unb 8e!E)en, mit ©infc^luß ber allobift-

gierten fielen, fomie iiübcr ©tammgüter.

Slrtllcl 60.

Unberührt bleiben bie lanbeSgefe^Kd^en

SSorfc^riftm, wetd^e bie 93eftetlung einer

§t)pDtf)ef, ©runbfd^ulb ober 9letttenfd)ulb

an einem ©runbftücEe, bcffen SSelaftung

natf) ben in btn Wrtifeln 57 big 59 bt'

§eicf)neten SSorfc^riften nur befc^ränlt §u=

läffig ift, ba^in geftatten, ba^ ber ©lau-
biger SSefricbigung auä bem ©runbftüdfe
lebiglic^ im SBege ber 3>bang§bertt)oItung

iud)en !onn-

«rttlel 61.

3fi bie SScräuBerung ober SScIoftung
eines ©cgenftanbeS noc^ ben in btn 2lr^

tafeln 57 big 59 bejeidjneten SSorfdirtften

Knäulüffig ober nur befdjränft guläffig.

fo finben ouf einen (Srtuerb, bem bicfc

8Sorfd)riften entgegenftc^, bie SSorfc^rif-

ten beg S3ürgerlid)en Gkfe^budjg juöunften
berjenigen, n)eld)e 3f?ed)te bon einem D^id^t*

beredjtigten f^erleiten, entfpredjenbe Sin-

njcnbung.

artircl 62.

Unbcrül^rt bleiben bie Ianbeggefe^Iid)cn

SSorfd^riften über Sientengüter.

«rtifcl 63.

Unberührt bleiben bie lonbesgefe^Itdien

58orfd)riften über bag (£rbpad^tred)t, mit
®infd)luB beg SSübnerrcc^tg unb br«

^äuglerred^tg, in benjenigen SSunbes»-

ftooten, in metd)cn fold^e aiedjtc beftei^en.

5>ie SSorfc^riften beg § 1017 be§ S3ürger-

Itd^en ^fegbudjg '{inben auf biefe 9fiec^te

entf^red^nbe Slnmenbung.

«rtilcl 64.

Unberührt bleiben bie tanbeggefe^Iid)en

9Sorfd£)riften über bog 2(nerbenre§t in

Hnfel)ung Ianbnjirtfd^aftlid)er unb forft^»

mirtfdiaftttdier @runbftüde nebft beren

3nbe]^ör.

SHe Sanbeggefe^e fönnen bog Sfied^t

beg ©rblafferg, über bog htm Slnerben*

rec^t unterliegenbe ©runbftüd bon Sobeg
megen ju berfügen, nid)t bef(^rönfen.

Srrtifcl 65.

Unbcrül^rt bleiben bie lonbcggefe^Udicn

SSorf^riften, meldic bem 2Bafferred>t an*
gel^ören, mit ©infd^tufe beg 2}iü§lenred)tg,

beg glö^red^tg unb beg ^JIöBereire^tg fo-
mie ber 58orfdE)riften ^ur Seförberung
ber Seniofferung unb ©nthjäfferung ber

Üirunbftüde unb ber 3Sorf(^riftcn über
?tnIonbungen, entfte^enbe Snfdn unb ber-

loffene glufebetten.

Slrtlfct 66.

Unberührt bleiben bie lanbeggefe^tid^en

SSorfc^riften, tt)eld)e htm 3)ei^- unb ©iel-
red^t ongefioren.

«rtifel 67.

Unberül^rt bfcibcn bie lanbeggefe^Iid^en

58orfd)riften, meldte bem S3ergrcri)t ange-
I)örcn.

Sft nai^ lanbeggcfe^lid^er SBorfc^rift

h)egcn SSefd^öbigung dneg ©runbftüd«
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Durd) Bergbau eine ©ntfc^äbigung ju gc*

»üä^tcn, <o finbcn bic SBorfc^riften ber

Slrtifcl 52, 53 Stnirciibung, forocit nic^t

bie iianbcggefefce ein onbercg bcftimmen.

artlfel 68.

Unberührt bleiben bic tanbe^gcfe^Itc^en

SSorfdjriften, wtldje bie S3elaftung cineä

©ruubftüdä mit bem öererblic^en unb
üeräuBerlidien Sichte jur föeioinnung

eineg bcn bergred:)t[i^en JÖorfc^ften nid^t

unterliegenben SJiineroB gcftotten unb
ben 2n:^oU biefeg SRcd^teä nö!^ beftintmen.

3)ie SSorfc^riften ber §§ 874, 875, 876,

1015, 1017 beä bürgerlichen ®e[e^bu(^§

finben cntf^jredjenbe Slniücnbung.

attlfel 69.

Unberührt bleiben bie lanbe^gefe^Iid^en

SSorfd)riften über ^aQb unb gifdjeret, un-

bejc^abet ber SBorfc^rift beg § 958, 8Ib-

\a^ 2, beg S3ürgerlid^en ©cfegbud^^ unb

ber SSorfdiriftere bc§ aSürgcrlidjen ®t\t^
bud^S über ben 6r(a^ be§ SBÜbf^abenä.

artlfel 70.

Unberührt bläben bic tonbe§ge)e^Ii(^n

SSorfc^riften über bie ©runbfä|e, nad)

n)cl(^ett ber SSitbfd^aben feftjuftcllen ift,

fottiie bic Ianbegge(e^ttd)en SSorfc^riften,

nadE) hjelij^en ber Slnfpru^ auf (ärfa^ be§

SßSilbfc^abenä ittner:^alb einer beftimmten

^rift bei ber guftänbigen SSel^örbc geltenb

gemacht werben nmfe.

arttfel 71.

Unberül^rt bleiben bie lonbe^gefe^Iid^en

SSorjc^riftcn, nad^ totl<i)m

1) bie SSer^3flid)tung gum ®r[a^e bc§

SBübfd^abenä auä) bann eintritt, lucnn

ber <Bä)abai bnxä) iaqbbaxe Sicre

onberer al§ ber im § 835 be§ SSür*

gerlic^en @efe|bud)ä bejeid)neten ®at*

tungen angeridjtet niirb;

2) für ben SBübfd^aben, ber burd^ ein

au§ einem ©ei^ege ausgetretenes jagb»

barcä Sier angerid^tet tt)irb, ber

Eigentümer ober ber SSefi^er bt^

©e^egcS öerantiportlid^ ift;

8) ber Eigentümer eineg ©runbftüdS,

rcenn ba§ igagbrec^t auf einem an"

bereu QJrunbftüdc nur gemeinfc^aft-

lid^ mit bem igagbredjt auf feinem

©runbftüd ausgeübt roerben barf,

für ben auf bem anberen ®runbftüd
angeri(^teten SSilbfdjaben aud> bann

!)üftet, föenn er bie i^m ongebotene

^ac^tung ber 3agb obgcIcI>nt ^^at;

4) ber aSilbfdiaben, ber an ®ärtcn, Cbft-

gärten, SSeinbergen, SBaumfc^ulcn

unb einäclfte^enben Säumen ange»

richtet mirb, bann nic^t ju crfegen

ift, wenn bie §erftellung bon ©d)u^
borric^tungcn unterblieben ift, bie

unter gertjöi^nlic^en Umftänben jur

2lbrt)enbung be§ ©c^abens ausreichen

;

5) bie Sßerpflidjtung jum Sdiabenserfa^

im %allt be§ § 835, 2tbfa^ 3, beS

bürgerlichen (^fc^buc^ä obrocic^cnb

beftimmt mirb;

6) bie öcmcinbe an ©teile ber Eigen-

tümer ber gu einem ^aQbbefjixlc »er-

einigten QJrunbftürfc jum Erfage beS

SBilbf^abenS üerpflic^tet unb gum
aflüdgriff auf bie Eigentümer berec^

tigt ifi ober an ©teile ber Eigen*

tümer ober be§ SSerbanbeS ber Eigen-

tümer ober ber GJemeinbe ober neben

il)nen ber ^aQbJpad)ttx gum Erjage

beS <3ä)abaxä üerpflic^tet ift

7) ber gum 6rfa|e bei SSilöfc^abens

SSerpfUc^tete Srftattung be§ geleifteten

Erfa^eS tion bemjenigen oerlangen

fann, totldjn in einem onberen Se-
girle gur 2lu§übung ber ^a^b berecfy-

tigt ijl.

artifcl 72.

Seftel^t in 2lnfe:^ung cine§ ©runbftüdS

ein geitlid^ ntd^t bcgrengteS 9lu|ungSred^t,

fo finben bie Sßorf^riften beS § 835 beä

S3ürgerlid^en ©cfe^bud^S über bie SSer-

pfli(^tung gum Erfa^c beS SBilbfc^abeni

mit ber SDcofegabe ^nioenbung, ba^ an

bie ©teile beS Eigentümers ber Üiu^ungS«

berecl)tigte tritt.

«ttifcl 73.

Unberührt bleibcit bie Ionbc-3gefe^li(^en

58orfc^riften über ^Regalien.

Slrtifel 74.

Unberührt bläben bie lanbe§gefe&lid)en

SSorfdjriften über ^mangSre^te, Sann-

redete unb 3fkalgeroerbeberc^tigungeu.

artifel 75.

Unberührt blribcn bie lanbclgefe^lidjen

5ßorfd)riftcn, n)cld^ bem S?erfid)erungS-

red^t angel^ören, forocit nic^t in bem Sür-

gerlid^ ©efegbu^ befonbere SBeftim-

mungen getroffen finb.
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«rtifet 76.

Unberührt bleiben bic laube^nefe^Ud)«!

JBorfdjriftcii, melclje bcnx S8erlog^red>t an«

flc^öreru

«rtifel 77.

Unberührt bleiben bic laubeSgefe^lidjen

iBorfdjriften über bic Haftung beä ©taateg,
ber ©cmcinbett mtb oiibcrer Siommunai"
öerbänbc («ßroötnäiol-, Äreiä-, 2lmt§0cr-
bäiibe) für bcn üon il^ren Beamten in
Sluäübung ber biefen onöectrauten offene
lidjen ©emolt jugefügtcn (Sdjoben foroic

bic Ionbc§gefc^lid)en SBorfd^riften, todd)e
ba§ 9Red)t beä 93efd)äbigten, üon bent S3e^

omten ben (gr|a& cineä [old^en ©djobeng
*u öetlongen, infomeit augfd^lieBcit, oI§
Der Staat ober ber Äommunolöerbanb
^aftet.

nxtiUl 78.

Unberührt bleiben bic Ionbe§gc[c|Iid^n
SSorfd^tiften, nad) tvtlci)tn bic Beamten
für bic üon iijnen ongenommenen ©teil*
üertretcr unb ©e^ülfen in Jueiterem Um-
fange alä naö) bent ^bürgerlichen ©efeg-
budjc ^aften.

Slrtifcl 79.

UnBerü^rt bleiben bic Ianbe§gefe^tid)cn

aSorfd^riften, naä) meieren bic gur antt-

lidjen g-eflftellung be§ SSerteä üon ®runi)-
ftüdcn beftellten ©ad^üerftänbigen für bcn
auö einer SScrle^ung ii^rer 5öerufg^^flic^t

entftonbenen ©d)aben in toeiterem Um*
fange alg noc^ bem SSürgerlidjcn ßkfe^
bud)e f)aften.

Slrtifcl 80.

Un6erüf)rt bleiben, fohjcit nid^t in bem
bürgerlichen ©efe^bud) eine bcfonbere S3&»

ftimmung getroffen ift, bic lanbeggefe^
licf)cn SSot)d)riften über bic üermögenS*
redjtlid)en 5lnf^rüd)e unb SScrbinblid)feiten

ber Beamten, ber 6^eiftlid^ unb ber
^el^rer on öffentlichen Unterric^tgonftalten
ouä bem 2lmt§- ober Sienftüer^öltniffc,
mit einfc^luö ber 2lnf^)rud^ ber Hinter-
bliebenen.

Unberülirt bleiben bic lanbc^gefe^lic^n
Jßorfdjrii'ten über baä 5ßfrünbcnre^t

artirel 81.

Unbcrül)rt bleiben bie lanbeggcfcölidien

5Sor{d)riften, meldjc bie Uebertragbarteit

ber 2lnfprüd)c ber im ?lrti!cl 80, 2(b-

fog 1, bescidjneten Ißerfonen auf 93efol'

bung, SSartcgclb, SRu^cgel^alt, aSitttjen-

unb SSoifengclb befdjränfen, foioie bie

lonbe§gcfe^lid)eu 58orfd)riften, »oeldje bie

Slufvec^nung gegen folclje Slnfprüdic ab-
meicfjenb üon ber SSorfd)rift bcä § 394
beg S3ürgerlic^en ®efepud)g julaffen.

nxtiltl 82.

Unberührt bleiben bie SSorf^riften bct
Sanbeggefege über bie SSerfaffung folc^r
SSereinc, beren SRed^täfä^igfeit auf ftaat-

lidjer SBerleifiung berui^t.

Slrtifcl 83.

Unberührt Bleiben bic Ionbe§gcfe^lid^Ctt

SSorfc^riften übet SBolbgenoffenfc^ften-

Slrtifct 84
Unberülirt bleiben bic lonbe§gefe^ltd)ett

aSorfc^riften, nad^ rocld^en dne 3flcUgionä-

gefellfdjoft ober eine geiftlid^c ©efellfdffoft

3ledöt§fä^igleit nur im ©ege ber ©efe^-
gebung erlangen fann.

artifcl 85.

Unberülirt bleiben bie Ianbe§gcfegltd^n
aSorfc^riften, nac^ iDctd)en im galle beä

§ 45, 2lbfa| 3, beä aSürgerlic^en ©efe^
bud^ä ba^ aSermögen bei aufgclöften aSer-

änä an ©teile beä gightä einer Äör^r-
fd)aft, ©tiftung ober Stnftalt beä öffent-
li^en Sfledjteä anfällt.

«rtilcl 86.

Unberührt bleiben bic lanbeggcfefelidjfn

aSorfdjriften, meldte ben (Srmerb üon
Steckten burd^ iuriftifd>e ^erfonen be-

fci)ränlen ober üon ftaatticbcr ©enel)-
migung ob^öngig ma^en, fomeit biefe

aSorfd^riften ©egenftänbc im aBert üon
mel^r al8 fünftaufenb SOiorf betreffen.

SBirb bic nad) bem fianbeggefcgc su einem
©rWerbc oon Xobe^megen crforbertt^e
©eneljmigung erteilt, fo gilt fie olä üor
bem förbfall erteilt; mirb fie üenorigert,

fo gilt bie juriftif^ ^fon in Slnfe^ung
beS Slnfaü« al3 nidbt üor^anben; bie

a3orfcl)rift beä § 2043 beä Sürgerlidjen
©efe^bud^g finbet entfpre^enbe 'UnmtU'-
bung.
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Slrtifct 87.

Unberührt bleiben bie Ianbeägefe| liefen

S5orfd)riiten, tvüä)t bie SBiiffamfeit üon
©(i^nlungcn an SlÄitglieber religiöser

Drbcn ober orbenää:^nlicl)er S'ongregatio*

nett öon ftaatUcljer ©ene^migung abhängig

mad^cn.

Unberül^rt bleiben bie Ianbeggc[e^li^en

SSorfd^riften, nac^ toüdjen 9JJttglieber

teligiöjer Drben ober orbenääI;nli(i)er Äon»»

gregationen nur mit ftaatli(^er ©enelö*

migung öon Sobe^wegen erwerben fön*

nen. ®ie SBorfc^riften be§ Slrtifet 86,

©o| 2, finben entitrei^enbe ^ünioenbung.

9Jlitglieber fold^er religiöfer Orben ober

orbensäl^nlt(^cr Kongregationen, bei benen

(SJelübbe auf £ebenäjeit ober auf unbe*

ftimmte Seit «ic^t abgelegt »oerben, untere

liegen nid)t bm in bm ^bfägen 1, 2 bc*

jeiclineten SSorfdl)riften.

Slttifcl 88.

UnberiÜ^rt bleiben bie lanbeggefe^lid^en

SSorfd^riften, loelc^c ben ©rioerb Don

©runbftücfen burc^ Stuglönber oon [taot==

licljer (iieue^migung abl^ängig ma^en.

Strtifcl 89.

Unbcrüi^rt bleiben bie lanbeögefe^lid^en

5ßorfcl)riften über bie §um ©d)u^e ber

öirunbftüde unb ber ®r§eugniffe üon

©runbftücfen geftattete ^ßfänbung öon
©adjen, mit ©infc^lufe ber S5orld).riften

über bie Entrichtung öon ^Pfanbgelb ober

©rfaggelb.

Slrtlfel 90.

Unberül^rt bleiben bie lattbc!ogefe^li(^n

SSorfdiriften über bie 3{ed)tgöeri^ältni)fe,

toel^ fid? auä einer auf ßkunb beä

ijffentlid)en 3ied)teä »egen ber gü^rung
eineg ^ilmte§ ober niegen eineS ©eioerbe*

betriebet erfolgten ©id)er:^it§leiftung er=

gebcti.

^Ttilel 9L

Uttbcrül^rt bleiben bie Ianbcägcfe|lid^en

SSorfc^riften, nad) weldjen ber 3-iifu§,

eine ^ör^erfd^aft, Stiftung ober Slnftalt

beö öifentlidjen 9ted)te2( ober eine unter

ber SSertoaUung einer öffentlichen Se^örbe
ftel)enbe Stiftung berechtigt ift, jur ©id^e-

rung gemiffer ^orberungen bie ©intra««

-Tung einer ^^poti^ef on Ü)ruitbftüden bc§

Gc^ulbtierä ju öerlangen, unb nac^ njctd)cn

bie Eintragung ber ötjoot^et auf Erfuc^eti

einer beftimmten SJe^örbe ju erfolgen ^at.

2)ic S)i)potl)ef fann nur als Si^erungö-
I;i)potI)ef eingetragen »oerben; fie entfielt

mit ber Eintragung.

«rtifcl 92.

Uitberü^rt bleiben bie lanbe^gcfcgUdjen

2Sorfd)riften, nad) loelcfien Qa^lmiQtn aüä

öffentlich Siaffen an ber Slaffe in ßm'
pfang ju nef)men finb.

Slrtifcl 93.

Uttberüftrt bleiben bie tanbc^gcfettlidien

9Sorf(^riftcn über bie »Jtijlen, bii }u beien

Slblaufe gemietete 9täume bei öeetiöigung

bes SD^iettjerI)ältniffes ju räumen jinb.

«rtifcl 94

Unbcrül)rt bleiben bie lanbeagcfc^lic^n

SJorfd^riften, niel^ bm ©efc^ftsbetrieb

ber gcttjerblid^en 5ßfonblei^er unb ber

^fanbleitjanftalten betreffen.

Unberührt bleiben bie lanbesgcfe^lic^n

SSorfdjrtften, na^ xoüdjen öffentlichen

5ßfanblei^anftaltcn ba^ Stecht gufte^t, bie

i^nen oerpfänbeten ©a^en bem SBerecfy"

tigten ttur gegen SSeja^lung beä auf bie

©ad|e genjä^rten S)orle^nä t)erau5äugebeti.

«rtifcl 95.

Unberührt bleiben bie lanbeägefe^lidjen

SSorfdiriften, föeldje bem @eftnberec|t an-

gehören. ®ie§ gilt insbefonbere au^ oon

ben SSorfd)riften über bit ©d^abenserfa^

Pflicht beiienigen, meldjer Okfinbe jum
njibeiTe^tlidien SSerlaffen beä SienfteS oer»

leitct ober in Kcrattniä eine» noc^ be-

ftc^aiben ©efinbeoerl^ältniffeä in SHcnft

nimmt ober ein unrtd;tigeg S)tenftjeugniä

erteilt

®ie Sßorfc'riften ber §§ 104 bü 115,

131, 278, 617 bi§ 619, 624, 831, beä

§ 840, Slbfa^ 2, unb bc^ § 1358 beä

Sürgerltd^en ®efe|bu(^ö finben Slnrcen^

bung, bie SSorfi^riften be^ § 617 feboc^

nur infotoeit, al§ bie iJanbe§gefe|^e bem

©efinbe nii^t meitergcf;enbc Stnfpruc^e ge»

lüäl^ren.

Ein 3ü(^tigung»rec^t fte^t bem ®ienft»

beredjtigten bem ÖJefinbe gegenüber

n\6)t ätL
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«rtlfel 96.

UiiDeiii^it bleiben bie laitbeögefeölirf)en

SJopjdjriftat übet einen mit ber Ueber-

iQfjunfl cincö ©rimbftüclä in S3erbinbiing

ficljcubcn üeibgcbingo-/ üeibäud)tä-, Rillten»

tciliS- ober «tu^'jugäüertrag, foioeit fie ba*

fid) auä bcm SJertrag ergcbcnbe ©d)nlb-

Dcr^ältniS für ben galt regeln, boß nic^t

bcfonbctc aSereinbarungen getroffen ttjerben.

^xtiltl 97.

Unberül)it bleiben bie lanbcägcfc^Iid)en

Sorfd)riftcn, loeldje bie ©introgung öon

©laubigem be3 S3unbc§ftaat§ in ein

©taatöid)ulbbud) unb bie au^ ber ©in"

ttagunß fid) ergebenben 9lcd)täücr^oltniffe,

inSbefonbere bie Uebertragung unb SSe*

lafiung einer SSu^forberung, regeln.

Soweit naä) biefcn SSorfdiriften eine

ei)efrau bered)tigt ift, felbftänbig Stnträge

ju [teilen, ift biefeg 9ied)t auggefc^loffcn,

wenn ein SSermerl ju ©unften beä ©lie*

manni im ©c^ulbbu(| eingetragen ift. (£in

folc^ SSermerf ift einjutragen, tocnn bie

(£l)efrau ober mit i^rer guftimmung ber

e^emann bie (Sintrogung beantrogt. S)ie

ei^efrau ifl bem ©Ijcmanne gegenüber §ur

Grteilung ber 3uftimmung berpfiic^tet,

wenn fie naö) bcm unter i^nen befte^enben

(SJüterftanb über bie 85ud)forberung nur

mit Suftimmung be§ (ä^emaunä berfügen

fontt.

«rtlfel 98.

Unbcrülitt bleiben bie lanbc§gcfc|lid|en

93orfc^riften über bie Sftüdja^lung ober

Umwaiiblung öerainälidier ©taat§fd;ulben,

für bie 3n|aberpaptere aulgegeben ober

bie im etaatsfdiulbbuc^ eingetragen finb.

arttfel 99.

Unberü:^rt bleiben bie tanbe§gefe|ltd^n

5Borf(^riften über bie öffentlidjcn ©|jar*

laffen, unbef^obet ber SSorfdiriften be»

§ 808 bei Sürgerlid^ @efe|bud)g unb

ber aSorfd)riften beä SSürgerlic^n ©efe§-

buc^S über bie Slnlegung Don Jüiünbelgelb.

Slrtilfl 100.

Unberührt bleiben bie lanbeggcfe|lid)en

SSorfc^riftcn, nad^ toeld^ bei ©diulbüer-

fd)reibungen ouf ben 2^^abtt, bie ber

tSunbeäftaat ober eine i^m ange^örenbe

törpcrfd)aft, Stiftung ober Slnftalt bei

öffentlichen 9Jed)tel ouSftellt:

1) bie ®ültigleit ber Unterjcidjnung bon

Der i8eobacl)tung einer befoubcren

ijorm abfängt, an6) wenn eine fold)c

Seftimmung in bie Urfuube nicl^t

aufgenommen ift;

2) ber im § 804, Slbfa^ 1, bcs S3ürgcr-

liefen ®efe0bud)g bejcic^nete Slnf^^ruc^

auggefd)loffen ift, au^ tocnn bie S[u§-

fd^liefeung in bem Sinl* ober 9icuten*

fdjeine nid)t beftimmt ift

Slrtllel 101.

Unbctül^rt bleiben bie lanbe§gefe|lic^n

SSorfc^riften, weli^ ben SSunbesftaat ober

il^m angeljörenbc £ör^erf4)aften, ©tif»

tungen unb Slnftalten be§ öffentlichen

8le(^teä abroeidjenb bon ber aSorfd)rift bz^

§ 806, ©a^ 2, beg S3ürgerli^en Giefe^

bud)§ beTpfiid)tcn, bie öon il)nen augge-

[teilten, auf ben Önjiaber lautenben ©d)ulb-

berfi^reibungen auf ben ^iamen eine! be-

[timmten S3exed)tigten umaufc^reiben, fo-

wie bie lanbeggefe^lidien 8Sor)d)riften,

weld^e bie fid^ aug ber Umfc^reibung einer

folc^en ©d)ulboerf(^räbung ergebenben

SRcd)tgbeT^ältnifie, mit (ginf^lufj ber traft-

logerltütung, regeln.

Slrtilel 102.

Unberül^rt bleiben bie lanbcggefeglic^en

SSorfcf)rifteit über bie firaftloserlläcung

unb bie Qa^uuQ^^pexxt in Slnfei^ung bec

im § 807 beg 5Bürgerlid)en G^efe^buc^g be-

jei^neten Urhinben.

Unberülirt bleiben bie lanbcggefeglic^en

SSorfdiriften, weld&e für bie traftto^er-

llärung ber im § 808 beg SSürgerlic^en ©e»»

fe|bud)g bcjei^neten Urlunben ein anbereS

aSerfa^ren al§ bag 2lufgebotgüerfal)ren Be»

[timmen.

«rtilel 103.

Unberührt bleiben bie lanbeggefe^lid|cn

aSorfd^riften, nadE» welc^ ber ©toat fo*

wie 58erbänbe unb Stnftalten, bie auf

©runb beg öffentlichen 9led)teg jur ®e»

Wahrung öon Unterhalt bcrpflid^tet fmb,

(£rfa§ ber für bm. Unterhalt gemad)ten

Slufwenbungcn bon ber ^Jerfon, weld^
fie ben Unterlialt gewährt l^aben, fowie

bon benjenigen öerlangen lönnen, weld^e

na^ ben SSorf^riften beg a3ürgerlid)ea

®efc&bu(^g unler^oltg^)flid)tig waren.
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Slrtlfel 104.

Unberührt bleiben bte lanbc§gcfc^Ud^en

SSorfrf)riften über ben S^nfprud) auf SftüdE*

crftottuug mit Unrerfjt eri)obener öffent*

lid^er W>Qabm ober Soften eineS SSer«

fo^ren^.

artifel 105.

Unberül^rt bleiben bie lonbeSgcfe^Hd^en

JBorfdjriften, nad) irelc^en ber Unternefimcr

rineg ®ifenbal)nbetrieb§ ober eineä onbercn

mit gemeiner ©efal^r üerbunbcnen Sc*
triebt für ben ou§ bem SSetrieb entftd^en*

ben ©^oben in lueiterem Umfang alg nod)

ben 3Sorfd)riften be§ SSürgerlid^en ©efe^^
bud)ä üerantirortlid) ift.

Slrtifcl 106.

Unberührt ildhen bie lanbcSgefe^ttc^en

SSorfdjriften, nad) raeldjcn, menn ein bcm
iJffentlidjcn (Scbraud^e bienenbeS ®runb^
ftüdE ju einer Slnlage ober ju einem 93c=»

triebe benn^t werben barf, ber Unter*

nc^mer ber 2tnIoge ober beg 93etriebä für

ben Qäjabtn uerantmortlid^ ift, ber bei

bem öffentlid^cn ßJebrou^e beä ®runb=
ftüdtö burc^ bie SCnloge ober ben SSetrieb

ßerurfad^t loirb.

Slrtifcl 107.

Unbcrül^rt bleiben bie Ianbe§gefc^Iid^en

SSorf^riften über bie SSerpfUc^tung jum
©rfa^e beä ©cf)obeng, ber burd) baä Qu"
wiberl^onbeln gegen ein jum ©c^ugc üon
iförunbftücfen crlaffeneä ©trafgefe^ öcr"

urfad)t hjirb.

artlfet 108.

Unbcrül^rt bleiben bie Ianbc§gcfe^ttd)en

SSorfdjriften über bie SSerpflid)tung jum
©rfage be§ ©d)abenä, ber bei einer 3«'
fommenrottung, einem Slufkuf ober einem

Stufmi^r entfielet.

8trt«el 109.

Unberül^rt bleiben bie Ionbc§gefe^Ud)en

SSorfdjriften über bie im öffentlicljcn ^nttx^

effe crfolgenbe ©ntgiefiung, Sefdjäbigung
ober SSenugung einer ©ad^e, Sefd^ränfung
be§ ©igentumö unb ©ntgiel^ung ober Se*
fd^ränhmg oon 9fled)ten. 2luf bie nad^

ianbeggefe^Ud)er iBorfi^rift rcegcn cineä

fol(ften (£ingriff§ äu geroäfirenbc (£nt-

fc^äbigung finben bie SSorfd)riftcu ber 3Ir»

tiiel 52, 53 2(nn)enbung, forocit nic^t bie

fianbeögefc^e ein anbcreä beftimmctt.

artiffl 110.

Unberührt bleiben bie lanbeegefe^Itd^cn

SSorfc^riften, totldjc für ben j^all, baß jet-

ftorte föebäubc in anberer £agc miebcrl^'
geftellt n)erben, bie Siechte an ben b^
teiligten förunbftüdfen regeln.

«rtifcl 111.

Unberührt bleiben bie lanbe^gefe^Iit^

SSorfdjriften, jücIc^ im öffentlich ^nttx'

effe ba^ (Eigentum in 2{nfef)ung t^tfäc^-
li^ SSerfügungen bcfc^rönfen.

Slrtifct 112.

Unberührt bleiben bie Ianbesgefc|li^cn

SSorfd)riften über bie SBel^anblung ber

einem ©ifenbai^n* ober Äleinbaf>nuitter»

ne!)men geroibmeten ©runbftücfe unb fon»

ftiger SSermögcnggegenftänbe al§ Sin^it
(93al)nein:^cit), über bie SSeräuBerung unö
S3elaftung einer folc^ Saf)nein^eit ober

i^rer SSeftonbteile, in^befonbere bie 83e»

laftung im %aUe ber 3[u§ftellung Don
Seilfd|ulböerfd)reibungen auf ben gn^ober,

unb bie \iä) babei crgebenben 9ted)t§Der»'

f)ältnifje foroie über bie i^iquibation jum
^«ecfe ber Sefriebigung ber ©laubiger,

benen ein 9Red)t auf abgefonbcrte SScfrie-

bigung au§ ben SSeftanbteilen ber 83a^n-

ein^eit guftel^t

«rttfcl 113.

Unberührt bleiben bie lanbeSgcfe^tic^

SSorfd)riften über bie Sufin^nienlegung

Oon ©mnbjiücfen, über bie ©emein^eitä-

teilung, bie 9legulierung ber 3Sege, bie

Drbnung ber gutgl)errlid)*bäuerlic^n SSer-

pltniffe fotoie über bie SIblöfung, Um»
»üonblung ober ©inf^ränfung oon SHenji*

barleiten unb JReallaften. S)ieg gilt in^
befonberc <mä) öon ben SBorfdjriften, rocldje

bie buxif ein 3Serfa^ren biefer "JIrt be-

grünbeten gemeinf^aftli^en Slngelegcn-

^eiten gxim ©egenftanbe ^ben, ober föeidjc

]iä) auf ben drwerb be§ ©igentumS, auf

bie S3egrünbung, Slenberung unb Sluf-

t)ebung oon anberen Steckten an ©runb-

ftüden unb auf bie Berichtigung bcä

©runbbu^i besiegen.
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«rtlfel 114.

Unberührt Bleiben bie Ianbc3gefcfelid^en

SSorfdjriften, nad) tveid)en Die bem «Staate

ober einer öffcntlidjen SInftalt infolge bcc

Drbnung ber gittä^crrlic^-bäucrlid^cn 33er«>

^ältixiffc ober ber STblöfung öon 3)icnfl-

barlcitcn, SReadoften ober ber Oberte^n^-
^crrlirfjfcit äufte^cnben Slblöfungärenten
unb fonftigen SRealloften ju i^rer S3egrün*
bung unb jur SBirffamIcit gegenüber bem
öffentUdjcn <5JIauben bcä ©runbbuc^ ni(^t

ber Eintragung bebürfen.

Slrtifcl 115.

Unberührt bleiben bie lonbe^gefe^Itd^en

SSorfd)ri|ten, \oeld)C bie SSelaftung eines

©runbftüdä mit gemiffen ©runbbicnftbar*
feiten ober befdjräniten :perfönlid^n ^ienft-
barleiten ober mit Sftealloftcn unterzogen
ober befc^ränlen, foh)ic bie lanbe^gefe^
\id)m SSorfc^riften, föeld^c bm ^rü)ait unb
baä SKoB fold^er 9ied)te nol^er beftimmcn.

«rtifcl 116.

2)ie in ben Slrttfeln 113 bis 115 be-

5eid)neten Ianbelgcfe§lid>en Sßor[c^riften

finben feine Slnttjenbung auf bie nad^ ben

§§ 912, 916, 917 be§ bürgerlichen ÖJefe^
bvLfi)^ gu entrtd^tenben Leibrenten unb auf
bie in ben §§ 1021, 1022 bei bürgerlichen
O^efe^bud^S beftimmten Unterl^altungS-

pflid£)ten.

Slttlfel 117.

Unberü:^rt bleiben bie lanbeigefc^Iic^en

58orf(^riften, meldte bie S3elaftung eineS

ßirunbftüdS über eine beftimmte SBert-

grenje tynaviä unterfagen.

Unberül^rt bleiben bie Ianbe§gcfe^lid|cn

58orfd)riften, lüeld^ bie S3elaftung cineS

©runbftüdS mit einer untünbboren §t)^3o-

ll)ef ober ©runbfc^utb unterfagen ober bie

'S[ugfd)IieBung beS tünbigungSrc^tS be§

(Sigentümerg bei ^^^jotl^efenforberungen

unb ©runbfd^ulben geitlid^ bef(|rönfen unb
bei 3lentcnfd£)ii[bcn nur für eine für§erc

als bie im § 1202, 2lbfa^ 2, beS SSürger-

tt^en ©efc^bud^S beftimmte 8«it julaffen.

artilel 118.

Unberührt Bleiben bie lanbeSgefe^Iic^en

IBorfc^riften, hield^ einer ©elbrente, §t)^o-

tl^ef, G^runbfc^ulb ober IRentenfd^uIb, bie

bem (Staate ober einer ßffentlidfien 2inftalt

megcn eineg jur aSerbcfferung bcS belafitetcn

©runbftüds gen)äf)rtcn 2)or(e^nS aufteilt,

ben SSorrang öor onberen Selaftungcn bcS

®runbflücfS einräumen. QviQiün'iten eincS

©ritten finben bie Jßorfdjriften ber §§ 892,
893 beä 93ürgerlid)cn GJefe&buc^S ^Inmen^
bung.

artlfel 119.

Unberührt bleiben bie lonbcSgefcJjttd^
SSorfcfiriften, n)eIdE)e

1) bie SScrfiuBerung cineS ©runbflüdES
befd)rönlen

;

2) bie Seilung cineS ©runbfüüdfS ober
bie getrennte5ßeräu6crung bon®mnb-
ftücTen, bie biSl^er jufammen bchiirt-

fd^aftet loorben finb, unterfagen ober

bcfdE)ränfen

;

3) bid nad) § 890, 9lBfa| 1, beä SBürgcr-

Itd^en ©efepud^S guläffige SSereini-

gung mel^rerer ©runbftüde ober bie

nac^ § 890, Slbfa^ 2, beS bürger-
lichen ßkfe^bud^S guläffige 3ufd)rei-

bung eines ©runbftücES ju einem
anberen (5Jrunbftüd unterfagen ober

befd^ränlen.

mtihl 120.

Uttberül^rt Bleiben bie lonbcSgcfe^ttd^cn

SSorfc^riften, nad^ toetd^ im gälte ber

SSeräuBerung eineS Seiles cineS ©mnb-
ftüctS biefer Seil üon bm Selaftungcn beS

ÖJrunbftüdS befreit ttjirb, menn bon ber

äuftänbigen S3e|örbe feftgeftellt toirb, baß
bie SRccE)t§anberung für bie berechtigten

unfc^äbli^ ifl

Unberü|rt Bleiben bie lanbeSgcfe^ttd^en

SSorfdjriften, nad^ njeld^cn unter ber

gleichen SSorauSfe^ung:

1) im ijalle ber Seilung eines mit einer

meallaft belafteten ©runbflüdtS bie

9leaIIaft auf bie cinjelnen Seite btä
(SkunbftüdfS berteilt wirb;

2) im gatte ber 2luf^ebung eincS bem
jemeitigen Eigentümer eineS ©runb-
ftüdä an einem anberen ©runbftüde
juftel^enben 9?ed)teS bit Quftimmung
berjenigen nid)t erforberlid) ift, §u

beren ©lÄiften baS (SJrunbftüdE bcS

58ered^tigten belaftet ift;

3) in ben Ratten beS § 1128 beS Sür-
gerlid&en ©efe^bud^S unb beS Sir»

tifet 52 bicfeS ©efe^eS ber bem
Eigentümer äufle^enbe Entf^Sbi-

flungganfprud^ bon bnn einem ©ritten

29
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«n beut gtnf^jrud^c jufte^enben JRec^te

befreit luirb.

Slrtlfel 121.

UttBerül^rt bleiben bie lanbeägefe^lic^en

S8otfd)riften, nad^ itjclc^ int gallc ber

Xcilung eines für ben ©taat ober eine

öffcntlidje 2tnftalt mit einer 3tcaIIaft be*

lafteten ©runbftüdä nur ein Seil be§

(örunbftüdä mit ber 9?eaaaft beloftet bleibt

unb bafür gu (Sunften beä jeweiligen

©igentümerä biefeä Seileä bie übrigen
Seile mit gleidjartigen 9{callaften belaftet

tocrben.

Slrtifcl 122.

Unberül^rt bleiben bie Ianbeägcfc|litf)ett

aSorfd^riften, melc^ bk JRec^te beS gigcn=»

tümerä eineä ®runbftüdEä in Slnfel^ung

ber ouf ber ©rcnje ober auf bcm 9iad^=

bargrunbftüde fte|enben Dbftbäume ah"

föeitfienb Don ben SSorfd^riftcn beä § 910
unb be§ § 923, 2tbfa& 2, beä SSürger-

lid^en ß^efci^bud)g beftimmen.

Slrtifet 123.

Unbcrül^rt bldben bie lanbeSgefe^lii^en

SSorfdiriften, loeIcE)c baS Siedet be§ 9?ot*

h)egi gum Qtotde ber SSerbinbung eincg

©runbftüdES mit einer SSafferftrage ober
einer ©ifenba^n genjäl^rcn.

Slrtlfcl 124.

Unberührt bldben bie lanbeägefc^lid^en

SBorfc^riftcn, tt)eld)e ba^ Eigentum on
©runbftücEen gu ©unften ber SJad^bam
no(!^ anberen alg ben im S3ürgerli(f)en

©efe^bud^ beftimmten S3e[d^räntungen

untcrttjerfen. SHeä gilt inSbefonbere auä)

öon ben SSorfd^riften, naä) iDeld>en 'äw
lagen foloie Säume unb ©trauter nur
in dnem beftimmten Slbftanbe üon ber

©renje gel^alten ujerben bürfen.

Slrttfel 125.

Unberührt bldben bie lanbeggefcfeUd^en

SJorfd^riften, ttjeld^c bie SSorfd^rift btä § 26
ber Gkmerbeorbnung a«f ©ifenbabn^
S)ampffd^iffal)rtg» unb ä^nlid^e gjerle^rä*

untemelimungen erftreden.

arttfel 126.

SDurd^ S3onbc§gefe§ fann baS bcm
©taate on dnem ®runbftü(fe juftel^enbe

(Eigentum auf dnen 5?ommunalöcrbanb
unb boä dnem Äommunaloerbanb an
dnem örunbftücfe jufte^enbe (^gcn*

tum auf dnen anbeten Äommunalöer»
banb ober auf ben Staat übertragen

ujerben.

arttfel 127.

Unberül^rt bleiben bie lanbeägefefeUc^en

9Sorf(f)riften über bie Uebertragung bes

(Eigentums an dnem ©runbftürfe, baä im
©runbbuc^e nic^t dngetrogen ift unb nac^

ben SSorf^riften ber ©runbbuc^orbnung
auä) xiad) ber Uebertragung nic^t dnge»

tragen ju njerben brauet

«rtifel 128.

Unbcrül^rt bldben bie lanbeägcfeglic^en

SSorf^riften über bie S3egrünbung unb
5tuft)Äung dncr SHenftbarfrit an einem

©runbftüde, baä im ©runbbuc^ nid^t dn*
getrogen ift unb noc^ ben SJorfc^riften ber

©runbbuc^orbnung ni(^t dngetrogen ju

merben brau(^t

Slrtlfel 129.

Unberührt bleiben bie lonbeägcfe^lic^en

SSorfd)riften, noc^ weldjcn bas J)kd}t jur

Slnrignung dncä nac^ § 928 beg S3ürget==

liefen Q^efe^bud)^ aufgegebenen ®runb«

ftüdS an ©teile be§ gi^hil einer beftimm»

ten anberen ^erfon äufte^t

Slrtifel 130.

Unberül^rt bldben bie Ianbe»gefe|lid^en

SSorf(^riften über ba^ 3?ec^t gur Slneignung

ber einem anberen gel^örenben, im freien

betroffenen Soitben.

artifel 131.

Unbcrül^rt bldben bie lonbeägefe^lid^en

58orfd^riften, meld^ für btn §olt, bo^

jebem ber SJJiteigentümer dnei mit einem

©eböube üerfebenen ©runbftüdS bie au^
fdiliefilid^ 58eitu|ung dneä Sdleä beS

©dbäubeS dngeräumt ift, baä ©emdn-
fd)aft§üerf)ältnt§ na!^cr beftimmen, bie 2tn-

toenbung ber §§ 749 biä 751 beä Sürger-

lid^n @efe^bud)S ou§fd^IieBen unb für

ben goll bc§ ^onturfeS über ba§ S3er*

mögen eines SQHteigentümerä bem^onturS»-

berhjolter boS 3ied^t, bie Slufi^ebung ber

©emdnfdjaft gu verlangen, oerfogcn.
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«rtirel 132.

Unberührt bleiben bie latibcögefeblid^en

8Süifcl)itftm über bie SHtdjenboulajt unb
bie (5d)ulbaiilaft.

9trtife( 133.

Unberüi^it bleiben bie lonbe^gefe^Iirfjen

S8orfd}riftni ober bo§ 9{ed^t jur Senu^ung
eincä ^ia0c§ in einem bem öffentUdjen

©otteäbicnfte gemibmeten QJebäube ober

auf einer öffentlid)cn S3egräbni§ftätte.

5lrtlfcl 134.

Unbcrülirt bleiben bie lanbcioefc^tid^en

SSorfd)riftcn über bie religiöfe ©rsiel^ung

bcr Äinbcr.

«rtlfcl 135.

Unberüfirt bleiben bie Ianbe§gefe|Iid)en

SSotfd^riften über bie ^h'ttngäeräie^ung

SDiinberjäi^riger. ®ie SiDinglergiel^ung ift

jebod), unbefc^abet ber SSorfc^riften ber

§§ 55, 56 be§ ©trafgcfegbud^ä nur ju-

läffig, njenn fie üon bem SSormunbfd)aft3-

ocrid)t angeorbnet luirb. ®ie ?tnorbnung
fann aufeer ben g-ällen ber §§ 1666, 1838
be§ SSürgerlidjcn ®efe^bud)§ nur erfolgen,

wenn bie 3tDang§ersie|ung gur SSerptung
beä ööUigen fittti(^ Söcrberbcni not-

löenbig ift.

®ie £anbe§gefe^e fönnen bie ©ntfdjei-

bung barüber, ob ber SRinberjäl^rige, beffen

StuangScrjiel^ung angeorbnet ift, in einer

^amilie ober in einer (£cjiel^uno[^ ober

^efferungSanftalt unterjubringen fei, einer

JBcrttjaltunggbeprbe übertragen, toenn bie

Unterbringung auf öffentli^ Soften ju

erfolgen l)Ot.

Slrtifel 136.

Unberührt bleiben bie lanbelgefe^lid^

SSorfd^riften, na^ \ocldjen

1) ber SSorftanb einer unter ftaatlic^er

3Serttjaltung ober 2luffi(^t fiel)enben

©rsieJ^ungS* ober SSerpflegungSanftalt

ober ein SSeamter olle ober einzelne

SRcd^te unb ^flic^ten eineä feor-

ntunincä für biefenigenSlJiinberio^rigcn

i^at, njeld^e in bcr Slnftalt ober unter

ber Sluffic^t be§ 9Sorftanbe§ ober bc§

aSeamten in einer üon il^nt ouäge«

ioä^Itcn ^amilie ober 5lnftoIt er-

jogen ober öerpflegt loerben, unb
bcr SSorftanb ber Slnftoft ober ber

S3camtc oud; nadf bcr SSecnbigung

ber SrjicFjung ober ber SSerpflegiing

big jur aSolljo^riglcit beg 3JJünbelä

biefe 9Red)te unb ^ftit^ten bel)ält,

unbefdjabet ber 83efugni<? be§ SSor*

munbfd)aftggerid)tS, einen anberen

SSormunb ^u beftellen;

2) bie SSorfd)riftcn bcr Str. 1 bei un-

et)elid)en SJiinberiöIjrigcn auc^ bann
gelten, irenn biefe unter ber S[uffid)t

beg 9Sorftanbe§ ober beg SBeamtcn in

ber müttcrlidjen iJantiUe erjogen ober

berpflegt tt)erben;

3) ber SSorftanb einer unter ftaatlid^er

SSeriraltung ober Sluffid^t ftei^enben

®rjie^ungS* ober SScrpflegung§anftatt

ober ein üon i^m beseidjueter Singe»

ftellter ber 2lnftalt ober ein SSeamter

üor ben nad^ § 1776 be§ SSürgcr-

ttd^en ^fe|bud)§ aB SSomtünber be-

rufenen ?ßerfonen gum SSormunbe ber

in Sflx. 1, 2 begeid^neten SJiinber*

jal^rigcn beftcllt merben lann;

4) im galle einer nad^ ben SSorfdEjriften

ber gir. 1 bi§ 3 ftattfinbenbcn SSe»

üornmbuung ein ©egcnüormunb ni^t
ui bcftcllctt ift unb bem SSormunbe
bie nacf) § 1852 be§ S3ürgerli(^en

®efe^bud)g juläffigcn SSefreiungen au-

fteilen.

Slrtifcl 137.

Unberührt bleiben bie lanbe^gcfefelic^en

'SSorfd^riften über bie ®mnbfä6e, nac^

benen in ben gälten beä § 1515, Slbfa^

2, 3, unb ber §§ 2049, 2312 beg SSürgcr-

lid^en ®cfe^bud)g ber Srtraggttjert eineg

2onbgut§ fefläuftcllcn ift.

^xültl 138.

Unbctüi^rt bleiben bie lanbeggefe^lid^cn

SSorfc^riften, na^ toel<S)en im j^aüe beg

§ 1936 beS a3ürgerlid>cn Okfe&buc^g an
©teile beg i^igfug eine Äörperfdliaft, Stif-

tung ober SInftalt beä öffentlid^en 9lcd)teg

gefc^Udier ®rbe ift.

«rtifcl 139.

Unberül^rt bleiben bie lanbeggcfe^lic^en

SSorf^rifteu, nac^ hicld^cn bem §igfug

ober einer anberen juriftifc^n ^erfon in

Stnfel^ung beg 9Zac^laffeg einer üerpflegtcn

ober imterfitü|ten 5ßerfon dn (£rbred)t,

ein 5ßflid)tteilganfpru^ ober ein SRe^ ouf

beftimntte <Ba6)en gufte^t

29*
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Slrtlfcl 140.

Unberül^rt bleiben bie lanbe^gefc^Iid^cn

SSorfdfiriften, naä) todd^en bog ^adjia^
gerillt au(f) unter anbcren aI3 ben im
§ 19G0, m\a^ 1, be§ 93ürgerltt^ ®efe|-

bud)§ be3eidE)neten SSorauSj'c^ungen bie

Stnfertigung cinc§ 9Jad^Ia6bcräei(^niffe§

fortJte bi§ ju bcffen SSoIIenbung bie cr^

crforbcrIitf)en ©id^runggmo^regeln, inS*

befonbere bie Stniegung öon Siegeln, öon
2(mt§mcgcn onorbnen fann ober foH.

Slrtlfel 141.

2)ie SanbeBgcfefee lönnen bcfttmmen,

ba| für bie SSeurlunbung öon Sfted^t§ge=>

f^äften, bie noc!^ ben «orfd^riften be§

SSürgerlic^en (55e[e|bud)S geric^tl^er ober

notarieller S3curfunbung bebürfen, ent»

iceber rmt btc 05cridf)te ober nur bie 9?otare

juftänbig finb.

Slttlfcl 142.

Unberührt bleiben bie lanbelgcfe^Iid^en

SSorfd^riften, loelc^ in Slnfe!§ung ber in

bem ©ebicte be§ 93unbe§ftaat§ liegenben

(Srunbftüdc beftimntcn, bafe für bie S3e=

ur!unbung be§ im § 313 be§ S3ürgerItdE)en

®e[e^burf|§ bcgcid^ctcn SSertragä fotoie

für bie naäf § 873, Slbfa^ 2, beS SSütger-

itcfjen ö^efe^bud^ jur SSinbung ber SSe»

teiligten erforberlidie SSeurlunbung ber ®r*

Ilärungen oufeer ben ©erid^ten unb Dfio*

taren oud^ oridberc SSel^örben unb SSeamte

guftonbig finb.

artifd 143.

Unberü:^rt bleiben bie lanbcSgcfe^ttd^en

SSorfd^riften, metc^ in Slnfel^ung ber in

bem ©«biete be§ S3unbe§ftaat§ liegenben

©ruubftücEe bejKmmen, ba§ bie ©inigung

ber ^Parteien in ben ^fäüen ber §§ 925,

1015 be§ S3ürgerli(^ (Skfe^bud^S aufeer

öor bem ©runbbuc^amt aud^ bor QJerid^,

öor einem 9Jotar, öor einer anbcren 5öe"»

t|örbe ober öor einem anbercn Beamten
erftärt »erben lann.

Unberül^rt bleiben bie lonbe^gcfc^Iid^en

85otfd)riften, nad^ toeldEien c§ bei ber 2luf-

laffimg eine§ ®runbftücE§ ber gleid^§eitigen

SIntoefenfjeit beiber SeÜe nicpt bebarf,

hjenn ba§ ©runbftürf burd^ dn ÖJerid^t

ober einen 9Zotar öerfteigert iuorben ift

unb bie 5luflaffung noc^ in bem SSer«

fteigerunggtermine ftattfinbet.

«rtifel 144.

Unberül^rt bleiben bie lanbe§gei'e|lic^cn

9Sorfrf)riften über bie jac^lit^ unb örtliche

Buftänbigleit ber jQinterteguug§ftcllcn. Tie

iianbeggefe^e fönnen beftimmen, baß bie

Stnlcgung öon SJiünbelgÄb nac^ § 1808
be§ SBürgerlid^ ©efe^buc^ä bei ben §in«

terlegungSftellen beä S3unbe§ftaat§ nic^t

ftattfinbet.

«rttfel 145.

S)ie £anbe§gefe^e lönncn über bie fein*

terlegung nöf)ere SSeftimmungen treffen,

insbefonbere ben 9Jad^ioei§ ber ©mtifangs*

berec[)tigung regeln unb öorfc^reiben, boß

bie f)tnterlegten ©eiber unb SSert^jo^nere

gegen bie SSerpflitf)tung gur JRücferftattung

in baS ©igcntum be§ gi§fu§ ober ber

ol§ §tnterlegung§ftelle beftimmten ^Inftalt

überge!^, ba§ ber S8er!auf ber unter-
legten ©üc^en öon Slmtgroegen onge*

orbnet loerben lann, foroie ba% ber Stn^»

fprud^ auf 9?üderftattung mit bem Slblauf

einer geiüiffen Qdt ober unter fonftigen

SSorau§fe|ungen gu ©unftcn beg %i^hi^

ober ber §interlegung§anftalt erlifc^t. ^n
ben gälten be§ § 382, beä § 1171, Slb-

fafe 3, unb bfe3 § 1269, ©ag 3, be§ S3ür=

gerli(|en ©efe|bu(^§ muB bem Hinterleger

bie 9lüdhia:^me be§ l^intertegten S5etrag§

minbeftenS ttjäl^renb eineg ^al)ie§ oon

bem 3citpun!t an gejiattet »erben, mit

njclc^ bog SRed^t bei ©löubigcrg auf

box hinterlegten SSetrag erlifc^t.

Sßon einer gerid^tlic^en Slnorbnung fann

bie Hinterlegung nid^t obl^ongig gemocht

»erben.

«ttlfcl 146.

Sfl burd^ SonbeSgefe^ befKmmt, baß

bie Hwt^IcgungSftellen ouc^ anbete

©oc^en al0 ©elb, SBert^JO^iere unb fonftigc

Urfunben foloic ^oftborleiten anjunefimen

:^abcn, fo finben auf ©(^ulböcrfjöltniffe,

bie auf Seiftung berortiger ©oc^ ge-

richtet finb, bie SSorfc^riften ber §§ 372

big 382 beg 93ürgerli^ Qk^e^buäß 9[n-

ioenbung.

«rtl!el 147.

Unberührt bleiben bie lonbcggefc^lid^en

SSorfd^riften, nac^ »elc^ für bie bem
SSormunblt^oftggerid^t ober bem 9Jad^a&-

gerid^t obliegenben SSerrid^tungen onbcrc

ol§ gerid^tlid)e SSe^örbcn guftönbtg fini).
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©inb burd) fionbcägefe^ bie aSerrid)-

tuugcn beS yiad)la'ßQ€txd)t§ einer anbcrcn

58cl)ütbc alä einem ®erid)t übertragen,

fo ift für bie mml)mt beä im § 2006

bc3 23ürnerlid)en föefetjbudjä üorGefrf)riebe-

ncn Dnenborungiädbä baä ?tmtägeriÄt

»ufliinbig, in beffen Sejirle bie 9Jod)Ia^

bcl)ürbc il^ren ©i^ i)at.

«rtifel 148.

®ie fionbeägcfe^e fönnen bie guftänbig-

Icit beä 5ßa(^la{5Geric^tä jur 2tufnal)me

bcg Snfcntorä au§fd)licBen.

Slrtlfel 149.

Unberührt bleiben bie lanbe^gcj'c^tidjen

SSorfc^riften, nad) ttjetd>en bei bcr @rrid^-

tung einer SSerfügung toon S^obegroegen

ber 9iid^ter an ©teile beä Gkri^t^fc^rei«-

ber§ ober ber gtuei Saigen eine befonber§

baju beftclltc UrfunbS^erfon äugiel^en lonn.

^uf bie Urfunbä^jcrfon finben bie SJor*

fc^riftcn ber §§ 2234 m 2236 bcg 93ür-

gcrlid)en ©efe^bud^ä Stniuenbung.

Slrtifel 150.

Unbcrül^rt bleiben bie lanbc§gc[e^Ud^n

SSorfd^rtften, na(i^ mcld^ im gälte beg

§ 2249 be§ SSürgerlidfen Ö^efe|bu(i^§ an

©teile beä 9Sor{lcl^crä ober neben bcm
SBorftc^r eine anberc omtlic^ bcftelUc

^erfon äujlänbig ift.

Slrtlfel 151.

2)urc^ bie SSorfdjriftcn ber §§ 2234 6i3

2245, 2276 beä bürgerlichen ®efepud)g
unb beg SlrtifelS 149 biefe§ Ö^efe^g loerben

bie allgemeinen 9Sorfd)riften ber Sanbeg»

gefe^ über bie ©rrid^tung gcrid^tlid^r

ober notarieller Urfunben niijt berül)rt.

©in SScrfto^ gegen eine foldje SSorf^rift

ift, unbefd)abet ber 3Sorfc^riften über bie

golgen be§ SEJiangefö ber fad^lic^en Qu.'

ftänbtgleit, ol^ne ©inftn^ auf bie ©ültig-

feit ber SSerfügung bon 3:obe§tt)egen.

Stttlfct 152.

Unberül^rt bleiben bie lonbe^gefe^Hd^en

5ßorfd)riften, meldje für bie nic^t nad^ ben

SSorfd^riften ber Sibilpro^eBorbnung äu

erlcbigenben 3ftcd^t§ftreitigteiten bie SSor=»

gänge beftimnten, mit benen bie nad^ bcn

S5orfcf)riften be§ 93ürgerlid)en ®efefebu^§

an bie ^tageri^ebung unb an bie Sfted^t^

pngigfeit gefnitpften SBirfungen eintreten-

©oiueit fold^e Sßorfd^riften fel^lcn, finben

bie Sßorfc^riften ber ®iüitt)ro§e&orbnung

entfpred^be 5lntüenbung.

35tertcr Hbfc^nitt.

ÜöerganöStJorfc^riften,

Slrttfel 153.

SBer jur 3^t ^^ :3nfi^'iftti^ten§ bc§

S3ürgerli^en ©efepuc^S nid^t ba§ einunb-

jroansigfte Scben^jalir üollcnbet Iiat, ober

für üolliaI)rig erflärt ifit ober fonft bie

rec^tUd)c ©tellung eine§ aSolljäl^rtgen tx»

langt l)at, fielet tion biefer Qeit an einem

SSolljälrigen gteic^.

5lrtifel 154.

2Ber nacb ben frangöfifd^en ober ben

babifcE)en ©efe^en emanätpiert ober ou§
ber ©enialt entlaffen ift, fte^t tion bem
Snirafttreten beä S3ürgerli(|en Qk\e^
budE)§ an, föenn er §u biefer 3eit ba§ aäji"

It^füit Sebenäjai^r öollenbet i^ot, einem
Volljährigen, 'nberenfallä einem SJiinber»

iäbrigen gleid^.

Slrttfcl 155.

SBer gur QÄi be§ ignfrafttretenS be§

SSürgerlid^en ©efe^bud^ä toegen ©eifteä»

Iranfl)eit entmünbigt ift, ftei^t üon biefer

3eit an einem nad^ ben 5Borfd)riften beS

SürgerlidE)en ©efe^budi^ toegen ©eifteä-

Iranflieit ©ntmünbigten glei^.

Slrttfct 156.

2Bcr gur Seit be§ ignfrafttretenä be§

58ürgerli(^ett ®efe^bu^§ roegen S8er-

fd^ttjenbung entmünbigt ift, ftei^t tion biefer

3eit an einem na^ ben SSorfd^riften beä

a3ürgerlid^en ®efe|bud^§ megen SSerfdE)iüen»

bung ©ntmünbigten gleid).

®a§felbc gilt tion bemjenigcn, für

hjeld^en nad^ ben franjöfifd^en ober btxi

babifdicn (SJefc^en ttjegen SSerfd^toenbung
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bie Scftcllung eineS SBeiftanbcg angeorb-

tict ift.

Slrtlfel 157.

5>ie Sßorfd^riften ber fronjö[tf(f>en unb
ber bobifc^en ®cfe6e über ben ertDäI)lten

SBoF)nj'i& bleiben für 3flec^t§üer^ältniffc,

bie fid) noc^ biefen ®efc^cn bcftimtncn, in

Straft, [ofem ber 2So]^nfi| üor bem 3«'
frafttrcten be§ S3ürgerli(|cn ®cfe^bud)§

eriüäf)U morben ift.

artifel 158.

2)ie SBirlungen einer öor bem Ignlraft-

treten bc§ S3ürgerlicf)cn ®e[e|bucf|§ tX'

folgten 2;obe§erfIörung beftimmen \\6)

nad) ben bi§!^erigen ©efegcn, fottjeit ficfi

nid^t ou§ ben Slrtifeln 159, 160 ein

onbereg ergiebt.

«rtlfcl 159.

iScr (Sl^egatte einer öor bem ^nfi^oft-

treten be§ bürgerlichen ®cfe§bucf)§ für tot

erflärten 5ßerfon !ann nac^ bem ^nlta'ii'

treten bc§ S3ürgerIicE)en (Skfe|bud)» eine

neue ^%t eingel^n, auc^ iDcnn bie 2Bieber»

öerfieiratung nac^ ben bi§:^erigen Qkfe^en

md)t guläffig fein hJÜrbe. 2)ie SSorfc^riften

ber §§ 1348 bi§ 1352 be§ SSürgerlid^en

©efe^bnc^S finbcn entfprc^nbe Slntocn*

bung.

Slrtifcl 160.

©otücit nod) ben SSorfc^riften be§ S3ür-

gerufen ®efe^bud)§ infolge einer STobe^

erflärung h\t elterlid)e ©eioalt be§ S3er*

fdiollenen, bie SSormunbf^aft, bie 5ßfleg*

fd)aft foföic hcL^ SCmt alg Sßormnnb,

(Siegenüormunb, ^Pfleger, Seiftanb ober

5)!Jiitglieb eineä g^milienratS enbigt, gelten

biefe 3Sorfd)riften Oon bem ign^J^öfttreten

be§ SBürgerlid^en (SJefe^bu(^§ an aud) für

eine öorlier erfolgte Sobegerllärung.

artifel 161.

(Sin jur S^it be§ ignfrafttretenä be§

ffiürgerltd^en ®cfe^bnd)§ onpngigeä SSer*

fatiren, ha^ eine SobeSerflärung, eine SSer-

fd^oUenl^eitlerltaning ober bie ©inttieifung

be§ mutmafilidjen Erben in ben SSefig

ober ©cnnfe ht^ SSermögenl eine§ 58er=»

fd)oUenen §um QJegcnftonbe ^ai, ift nad)

ben biSl^erigen Gkfe^en gu erlebigen.

;3ft öor \>tvci ;5nlrafttretcn beg SSürger*

lid^cn ©cfepud^g eine 5Serfd)oUen]^eit§'

crtlörung ober bie öorläuftge ßinhjcifung

beä mutmaBlid>en Erben in ben S3efi^

ober (5Jcnu6 be3 SBcrmögenS rineg SSer-

fc^ollenen erfolgt, fo finb bie bisherigen

ökfe|c au^ für bie Jobegerttärung fomie

für bie enbgültige Einiüeifung rnoßgebenb.

yjac^ ben big^gen Gkfe^en beftimmen

fid^ aud^ bie SBirlungen ber nad) ''i[h]a% 1,

2 erge^enben ®ntfd)eibungen. '^m %a.{it

ber Sobegerflänmg finben bie SBotfdjriften

bet SIrtilel 159, 160 2tmoenbung.

artifcl 162.

©oioeit eine nod^ ben bil^erigen ©cfe^en
erfolgte ober na^ Strtifel 161, Sibfa^ 2,

guläfjige enbgültige ©imoeifung bei mut»
ma|lid)en ©rben in ben 93efi^ ober ©enu6
beg 3Scrmögcng beg 58erfd)olIencn o!^nc

©influB auf SRe^tgüer^ältniffe ift, auf
bie fid) bie SBirhmgen ber Sobegerflärung

nad^ bem SSürgerliqen Qkfe|buc^ erftredfen,

ift nad^ bem i^^^frafttreten beg SBürger*

li^en ©efefebuc^g eine Sobegerflärung nac^

beffen SSorfd^riften gulöffig; bie SStrIungen

befc^ränlen fic^ auf biefe 9led)tgöer^ätt*

niffc.

«rtifcl 163.

Stuf bie jur geit bcg Snhafttreteng bed

83ürgerlicE)en ®efe^budE|g befte^enbcn ju-

riftif^en ^erfonen finben öon biefer ^cit

an bie SSorfc^riften ber §§ 25 big 53, 85
big 89 bcg bürgerlichen ©efe^buc^g 2In-

föenbung, fottjeit fic^ ni^t aug ben Sir»

tileln 164 big 166 ein onbereg ergibt.

«rtifcl 164.

:3n Äraft bleiben bie lanbeggefe^Iic^n

SSorfc^riften über bie gur ^di beg ^w
!rafttreten beg 93ürgerlid)en öefe^but^g

beftef)enben SRealgemeinben unb ä:^nlid)en

SScrbänbe, beren SIZitglieber alg fold^ ju

9tugungcn an lanb- unb forftn){rtfd^a|t*

lid^en ©runbftüden, an SÜtü^tcn, Srau*
I)äufem unb ä:^nlid)en Einlagen berechtigt

finb. @g mad^t feinen Unterfdjieb, ob bie

9lealgemeinben ober fonftigen aSerbänbe

iuriftifd}e ^erfoncn finb ober nic^t unb
ob bie 93ere^tigung ber SJiitglieber an
®runbbefi§ gefnüpft ift ober nic^t

Slrtifel 165.

Stt Sraft bleiben bie SSorf^riften ber

bat)erifdE)en ©cfe|e, betrcffenb bie priöat-
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Tccf)tUcf)c ©tctlung bcr 58crdne fomic bcr

(Sriücrb^ xmb 2öirtfrf)oftägc[cItfcr)aften,

öom 29. 'Hpril 1869 in 9lnfcl)ung ber-

jcitigni aScrcine unb rcgifhiertcn ÖJefell-

|d)oftcn, iDc{d)€ ouf ©ntnb biefer (SJefe^e

jur Qdt bei ^^f^^^ftttctcnS beg Sürger-

lid)cii (SJcfc|jbud)g beftel^cn.

Slrtlfel 166.

^n ^raft bleiben bie Sßorfc^riften beg

fäd)fifrf)en Qk\c^t§ Dorn 15. :3uni 1868,

bctrcffcnb bie jurif(ifd)en ?ßer[onen, in 2In=»

fefjung bcrjenigen ^crfonenbereine, reelle

jur Seit be3 S^ti^öfttreteng be§ S3ürger-

lid}cn ®cfegbuc|§ bie JRec^t§fä:^igfe{t burd)

©inttagung in bag ©enofj'enfdiaftäregifter

erlangt :^obcn.

Slrtlffl 167.

3n ^aft bleiben bie Ionbe§gcfe|Ii(f)en

S3orfd)riften, tDeId)e bie §ur 3eit beä $5«='

IrafttretenS be§ 93ürgerlic^n ®efc|buc^g

bcftel^enben lanbfc^aftlic^en ober ritter*

fd)aftlid)en Ihrebitanftalten betreffen.

Strttfd 168.

©ine gut 3«t be3 ignirafttretenä bc§

S3ürgertid)en ^fe|bud)§ beftel^enbe SSer*

füaung3befd)ränfung bleibt hjirffam, un»

befc^obct ber SSorfd)riften be§ Sürgcrlic^n

®efe|bud)§ ju QJunften berjenigen, ireldje

Stcdite öon einem ^Jid^tbered^tigten ;^er=^

leiten.

Slttifcl 169.

S)ie 3Sorf(^riften be§ SBürgerlid^ <Sk=^

fe^buci^ä über bie SSerjöl^rung finben auf

bie bor bem gw^^^ofttreten De§ S3ürgcr=

lid^en ^e|bud^§ entftonbenen, no(^ nitfit

t)criä|rten 5lnfprüd^ Slnluenbung. ®er
SSeginn fohjxe btc §emmung unb Unter*

bred)ung bcr SSerjäl^rung beftimnten fic^

iebod^ für bie 3eit öor bem SJ^'f^^fttreten

be§ 58ürgerlid)en ®efe^buc^§ na6) ben bi§*

^erigen ®cfe|ett.

3Jt bie SS«j;o:^rung§frift naä) bem f&wc"

gerlic^enöefefebud^e lürjer aU nad) ben bi§^

• ^erigen 65cfe§en, fo föirb bie lürgere ^Jnft

bon bem ignirofttreten be§ SSürgcrttc^en

©efe^bu(^§ on beredinet S5uft jeboc^ bie

in ben bigl)crigen (5kfe|cn bcftimmte

längere f^^^ft Itü^ex al3 bie im 58ürger*

lid)en ©efefebuc^e beftimmte fürjere gfrift

Cb, fo ift Sic SSerjäl^rung mit bem 2lb=

laufe ber längeren fjrift öollenbct.

«rtifel 170.

%üt ein ©d^utbüerrjältniS, baS öor bem
^ntrafttreten be3 bürgerlichen ®efc^bu^§
entftanbcn ift, bleiben bie bisherigen ®e-
fe^e ma{}gebenb.

Slrtlfel 171.

©in pr 3cit beg :3n!rofttretcn8 beS
93ürgerh(^en ®efc|jbud)§ bcfte^enbeä SUliet»,

^adit" obet SHenftöerj^ältnig beftimmt fid^,

toenn nid^t bie fünbigung nac^ bem ;3n-

frafttreten be§ S3ürgerli^en Qkfe^bud^
für bm erften Slermin erfolgt, für ben fie

nad) ben bi§:^igen ®efegen juläffig ift,

tion btefem Termin an nac| ben Sßorf^rif-

tm beS SSürgcrlid^en ®efe|bud)§.

§lrt«cl 172.

SBirb dne ©ac^e, bie §ur ^eit beS ^n-
frofttretenS be§ SSürgerlic^en (Skfe^bnd^ä

bermietet ober berpadgtet toat, nad^ biefer

Seit beröufeert ober mit einem 9lcd)te be»

laftet, fo ^at ber SlJtieter ober <ßäd)ter bem
©rrtjetber ber©0(^c ober bc§9i€d(teS gegen*
über bie im 93ürgcrttc^n ©efefebu(^ be-

ftimmten Sfted^te. SSeitergel^enBe SRed^te

be§ SKieterS ober ^ßäd^terS, bie fid> auS
ben biSl^erigen Ökfe^cn ergeben, bleiben

unberührt, unbefc^abet ber SSorf&rift beä

3trti!el§ 171.

mtiUl 173.

2luf eine jur 3dt be§ :3nlrafttrctcn§

be§ JBürgcrlid^en ©efe^bud^S bcfte:^enbe

®emeinf(^aft nac^ Smc^eilen finben bon
biefer Qtit an bie 3Sorfd)rtften beä SSür»

gcrIidEiat ©cfepud^ 2Intt)enbung.

%xtlUl 174.

9Son bem Stilrafttreten beä SSürgerlid^en

©efepud^S an gelten für bie borfier auS-

geftelltcn ©d^ulbberfd^rcibungcn auf ben

:gn^aber bie SSorfc^riften ber §§ 798 biä

800, 802, 804 unb be§ § 806, ©a^ 1,

beä SSürgcrlid^en Okfe^bud^. 58ä ben

auf ©i(|t gal^tbarcrt unbcrginStid^
©(iulbbcrfc^reibungen fomie bei 3w^/
^Renten" unb Ökminnanteilfd^nen bleiben

jebodE) für bie ÄraftloScrflörung unb bie

3a:^Iung§fperre bie bi§:^erigen ©efe^e mofe-

gebcnb.

®ie 9Seriä:^rung ber Slnf^rüd^e au§ ben

öor bem ^i^^'^'^ftti^eten be§ 83ürgerlid)en

®efe^bud)§ auSgeftellten ©d>ulbbcrfd)rei*'
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bungm ouf ben ^nhabtt bcftimmt fic^,

unbc[d)abet bcr aSorfcfjriften bei § 802
beg bürgerlichen ^fe^bucf^S, nad^ ben

bisherigen Giefe^cn.

artirel 175.

%üt ßin^, ^Renten* unb Okluinnanteil"

frfieine, bie nad^ bem ^nfrafttretcn beS

83ürgcrlid^ ®e[e&buc^ für ein öor biefer

3ett auSgcftellteS :3tti^ibert)apier augge=

geben itierbcn, finb bie ÖJe[cic ma^gebenb,

njclcljc für bie öor bem 3ltt!rafttreten bcä

58ürgcrüd^cn ®efe^bn(f>ä ouSgegcbencn

©c^nc gteic^r Slrt gelten.

arttfel 176.

5)ie SluBerlurSfe^ung Oon ©d^ulböer^

fc^rcibnngcn auf ben :3n^aber finbet nod^

bem Snirafttreten bc§ Sürgerftd^en ©cfe^
BudE|§ ttirfjt mel^r fiatt. ©ne öor!^ er-

folgte StuBcrlurSfe^ung öerliert mit bem
Snfrafttreten bc§ sSürgerlid^en ßkfe^bud^g

tl^rc SBirhmg.

Slrttfel 177.

SSon bem Sn^rofttreten be§ Sürgerlic^en

(SJefe^bu(f)§ on gelten für öor^er auSgc»'

gebene Urlunben ber im § 808 be§ 83ür«=

gerttd^en ©efepnc^S beseic^etcn 2Irt, fo*

fem ber ©(i^ulbner nur gegen Slugbanbi-»

gung bet Urfunbe jur fieiftung ber^jflic^tet

ift, bie Sßorfd^riften bi§ § 808, m\a^ 2,

©a^ 2, 3, be§ Sürgerttd^cn ©cfe^bud^g

unb be§ Slrtilelg 102, SIbfag 2, biefeg ©e«

Slrtlfcl 178.

ein xur 3«t ^e^ ^n^f^ftti^^tcnS beg

SBürgerUci^en 6kfe|bud)§ anpngigeg SSer*

fa!^rcn, ba§ bie traftloSerflärung einer

©(^ulböerfc^reibung auf btn Qnl^aber ober

einer Urfunbe ber im § 808 beä Sürger=

U^cn ®efe^bud^§ beäeic^neten 2lrt ober

bie Bo^^tung^fperre für ein fold^eä ?ßapier

gum ©egenftanbe l^at, ift nad^ ben bi§*

lerigen ®efe|en ju erlebigen. '?flad) btefen

G^efe^ beftimmen fid) auc^ bie SBirlungen

bcä Berfal^reng unb ber ©ntfdieibung.

Slrtifet 179.

§at ein Slnfprud^ aug einem ©d^ulb"»

beri^ältniffe nad^ ben bi81[)erigen ®efe^en

burc^ Eintragung in ein öffentlid^c§ 83ud)

SBirffamleit gegen ®titte erlangt, fo bc»=

^äit er biefc SBirffamfeit aiid^ nad^ bem
3nfrafttvetcn beä S3ürgerli(^ Okfe^-
bu^ä.

Slrtifel 180.

2tuf ein §ur Qdt bc§ Snfrafttretcnä

beS S3ürgcrlid^ öcfe^but^s beftc^cnbcs

SSefi^oerbältniä finben oon biefer g^it

an, unbefd^abet beä Strtilel 191, bie Sßor-

fdiriften beS SSürgerlic^ ©efc^bud}ö "äw
roenbung.

Slrtifel 181.

2Iuf bo§ ^ur 3eit bei ^nfrafttreteng

btS SBürgerltc^ <5Je)"e|buc^ befte^enöe

©gentum finben bon biefer ^eit an bie

SSorfc^riften be§ S3ürgerlic^ ©efe|biid)5

Slnttjenbung.

©tcl^t äur 3eit beg Snirafttretenä bc§

i8ürgerlid)en ©efe^bud^g bag ßigenlum
an einer Qad)e mel^reren nid)t nac^ S3ruc^
teilen ju ober ift ju biefer ^t ein ©on-
beretgentum an ftel^enben ©rjeugniffen

eines ©runbftüdfg, ingbefonbere an S3öu»

men, begrünbet, fo bleiben bicfe Steckte

bcfte^ctt.

artifct 182.

®a§ gut 3eit beg ^nlrafttrcteng beg

S3ürgerli^en Gkfe^bud^g beftel^enbe ©tod*
loertseigentum bleibt beftc^u; 2)ag JRec^tg*»

üer^^ältnig ber beteiligten untereinanber

beftimmt fid^ nad^ ben bigl^erigen ©cfe^en.

«rtifel 183.

3u®unfiten eineg ©runbftüdg, baS jur

3eit beg Sn!rafttrcteng beg bürgerlichen

®efe^bud^g mit SSalb beftanben ifi, bleiben

bie lanbeggefe^tidfjen Sßorfc^riften, meld^
bie $Rcd)te beg ©igentümerg eineg 3la<fy-

bargrunbftüdEg in Slnfe^ung ber auf ber

(Strenge ober auf bem SBalbgrunbftüde

ftel^enben Säume unb ©träud^er ab*

lürid^enb üon ben Sßorfd^riften beg § 910
unb beg § 923, 2lbfa& 2, 3, b^ Sürger-
lid)en ©efe|bud)g befKmmen, big jur

näd^ftcn SSerjüngung beä SBalbeg in ^aft

artlfel 184.

9kd)te, mit benen eine ©ad^e ober ein

9iec^t gur Qdt beg ^nfrafttreteng beg

SSürgcrlit^en ©efe^budjg beloftct ift, bleiben

mit bem fid^ aug ben big^erigen ©efe^en
ergebenben Sn^'ilt "«^ Stange befielen,

fomeit fid^ ntd^t aug bta 2trtileln 192 big
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195 ein onbcreiä ergibt SJon bent ^n*
Irafttrcteu beä Sürgcrlitfjcn ©efe^buc^
an gelten icbod^ für ein ©rbbaured^t bie

58orfd)riftcii bcä § 1017, für eine OJrunb-

bicnflborrrit bie SJorfrfjriften ber §§ 1020
bis 1028 beg S3ürgerlid)eu (Skfe^bud^.

artifel 185.

3ft jur 3eit beS 3;nfrafttreten3 bcg
öürgerlid^en (5kfe^bud)§ bie ©rfi^ung beä
S-igeiitumS ober 9Jie{3braud^ä an einer

beJoeglid)cn ©ad>e no^ nid^t öollenbet, fo

finben auf bie (Srfigung bie SSorfc^riften

be§ ^rtilelä 169 entf^jredjenbe 'äntven^

bung.

«tttler 186.

^a§ 2Serfa:^ren, in metd^em btc 8tn=

legung ber ®runbbüd>er erfofgt, fotuie ber
3ettpun!t, in tuclt^em ba§ (SJrunbbud) für
einen Segirf alä ongelegt ongufe^n ift,

werben für jcben SunbeSftaat burd^ lanbeg*
l)cxxM)c SSerorbnung beftimmt

Sft bo§ QJrunbbud; für dnen SSegirf al§

ongelegt angufel^en, fo ift bie SCnlegung
ou^ für fotdje gu bem Segirle gel^örenbe

®runbftüdc, bie noc^ fein Slatt im OJrunb^*

budie I)abeu, alg erfolgt angufel^en, folueit

nid)t befttmnttfl ©runbftüde bur^ befonbere
Slnorbnungen auggenommen finb.

artlfel 187.

©ine OJrunbbieuftbarfeit, bte gu ber Seit
befielt, gu tt)eld)er bog OJrunbbu^ olg
angelegt angufe^en ift, bebarf gur ©r»-

Iialtung ber SBirffamleit gegenüber bent

öffentlichen ©lauben beg ©runbbuc^g nidjt

ber ©introgung. Sie Eintragung ^at
jebod^ gu erfolgen, menn fic öon bem Se^
red)tigten ober öon bem Eigentümer beg
belafteten (SrunbflüdEg berlangt Joirb; bie

Soften finb üon bemjenigen gu tragen
unb öorjufd^ieBeu, meiner bie Eintrogung
tierlangt.

®urd) fianbeggefe^ lann beftimmt toer-

ben, ba^ bie befte^enben ©runbbienftbor"
feiten ober einzelne Slrten gur Erfiottung
ber SBirffomleit gegenüber bem öffent'»

liefen ©tauben b€g QJrunbbud^g bei ber
Slnlegung beg ©runbbuc^g ober f^äter
in bog iäJnmbbud^ eingetragen toerben

muffen. 2>ic SSeftimmung fann auf ein*
jelne ®runbbu(^bcgirfe befd^ränlt Werben.

«Irttfel 188.

®utc^ lanbeg^errlidjc SSerorbnung fann
beftimmt werben, ba^ gcfe^lid^c «^fonb-
redete, bie gu ber S^t befte^en, gu JDe(d)ec

bag ©runbbud^ alg angelegt angufe^en ift,

gur Er^altuug ber SBirffamleit gegenüber
bem öffentlidjen ©tauben beg ©runbbudjg
Wäl^renb einer ge^n ^a\)xt nid)t über*
ftcigcnben, üon bem ignfrofttreten beg
Sürgerlid^ <5iefe|bud^g an gu bexedy
nenben grift nid^t ber Eintragung be-

bürfen.

®urd^ tanbegj^errlid^ SSerorbnung fann
beftimmt Werben, ba^ 9[Ftietred)(teuub 5ßoc^'t=

red)te, wcldt>e gu ber im 2lbfo^ 1 begeidj»-

neten Seit otg 9?ed^tc an einem ©runb-
ftüdc befielen, gur Erl^altung ber äSirf-

famfeit gegenüber bem öffcntti^en ©tauben
beg ©runbbud)g nid^t ber Eintrogung be»

bürfen.

8lrtifcl 189.

S)er Erwerb unb SSerluft beg Eigentums fo»»

wie bieSegrünbung, llebertragung,58elaftung

unbSIufl^ebung eineg anbern JRedjteg an einem
©runbftüdE ober eineg Sled^teg an einem
fold^en 9ied)tc erfolgen au^ nad^ bem
Snfrafttreten be^ SSürgerlid^en ©cfe^-
bud)g nac^ ben bigi^erigen ©efegen, big

bag ©runbbuc^ atg angelegt angufel^en

ift. S)ag ©leidje gilt tion ber 2lenberung
beg gn^altg unb beg Dtangeg ber SRedjte.

Ein na^ ben SSorfc^riftcn beg S3ürgertid)en

©efejbud^g ungutäffigeg 9?ed^t fann nac^
bem :3nfrafttrctcn beg SSürgerlid^cn ©c«»

fe^budjg niä)t mt^v begrünbet Werben.

Sft gu ber 3«t, gu Wetd^er bag ©runb-
bu(^ alg angelegt angufel^en ift, ber S3c*

fi|er alg ber SBered^tigte im ©runbbud^
eingetrogen, fo finben ouf eine gu biefer

Seit ttod^ nid^t tioltenbete, nod^ § 900
beg Sürgertid^en ©efe^bud^g xulöffige Er*
fi|ung bie SSorfd^riften beg Slrtifetg 169
entf))rec^nbe Stnwenbung.

Sie Sluf^ebung eineg 9tec^teg, mit bem
ein ©runbftüdE ober ein 9ied^t an einem
©runbftude gu ber S^ü belafiet ift, gu
weld^er bog ©runbbud) otg ongetegt on»
gufe^en ift, erfolgt oud^ nod^ biefer Seit
nod^ ben bigfierigen ©efegcn, big bag
Siedet in bog ©runbbud^ eingetrogen wirb.

Slrttfcl 190.

Sog nac^ § 928, Slbfo^ 2, beg SSürger*

tidtien ®efe|budE|g bem ^figfug juftei^enbe
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8lncigTtung§red)t etftrecft fid^ ouf oUe

©runbftüdfc, bic ju ber ^t I|crrenIo§

ftnb, ju iDcId^cr ha^ ©runbbu^ aU an-

gelegt anäui4en ift. 5)tc Sßorfd^rift bc§

SlrrifelS 129 finbet cntfprcc^enbe 2(nnjCT>

bung.

artifcl 191.

5He Bisherigen ®efe^e über ben ©c^u^
im S3efi^ einer ©runbbienftbarlcit ober

einer befd^ränlten ^jerfönlic^n ©ienjlbar*

feit finben auä) naä) bem S't'fi^ttfttreten

bc§ SBürgerlid^en ®efe^bud)§ Slnluenbung,

bi§ ba§ ßJrunbbu^ für ba§ belüftete

©runbftütf alg ongelegt anpfeifen ift.

SSon bcc 3«t an, gu Joeld^r b<i§ ©runb*
Butf) al§ angelegt anjufei^en ift, finben

gum ©d^u|e ber SCuSübung einer (Srunb»

bicnftbarleit, mit h)eld^r ba^ Ratten einer

bauemben SInlage öerbunben ift, bie füt

ben 93efi^fc^u| geltenben SSorfdiriften beä

SSürgeriid^en ©ej'e^bud^ä cntfprei^nbe Stn»

menbung, folangc 3)xenftbarfeiten biefer

mt nac^ ?lrti!el 128 ober Strtilel 187

2ur ©rl^altung ber SBirIfamleit gegenüber

bem öffentlich ©tauben bcg ®runbbud^§
nid)t ber Eintragung bebürfen. S)a§

©leit^e gilt für ©runbbienfibarleiten an*

berer 9Irt mit ber 3KaBgabe, ba^ ber Se-

fi^fc^u^ nur getoäl^rt lüirb, tüenn bie

^ienftbarfeit in jebem ber brei legten

^a:^re bor ber ©törung minbcftenä ein-

mal ausgeübt lüorben ift.

«ttifel 192.

©in ju ber 3cit, gu tcelc^ haS (Srunb*

Buc^ al§ angelegt anjufei^en ift, an einem

©runbflüde befte^enbeS ^fanbretfit gilt

»on biefer 3^t an al§ eine ^i)potf)d, für

hjcldjc bic (Srteilung be§ ^^potl^elenbriefcS

auSgcf^Ioffen ift. Sft ^^ SBetcag ber

^orberung, für bie ba§ ?ßfanbred)t befielet,

nid^t beftimmt, fo gilt ba§ ^fanbred^ al§

<Si(|erung§:^t)pot]^f.

Sft bos ^fanbred^t bal^in Befd^ränlt,

bafe ber ©laubiger 93efriebigung au§ bem
©runbftücEe nur im SBegc ber S^anQ§"
öermaltung fud)en lann, fo bleibt biefe

5Bcfc^ränfung beftefien.

Slttifet 193.

5)urd^ £onbe§gefe^ lann beftimmt ircr=

ben, ba^ ein ^fonbred)t, rceldieä nad^

mrtilel 192 nid^t olä ©ic^erungS^Q^Jot^f

gilt, al§ eic^erungs^Qpot^f ober als etnc

lippot^el gelten foll, für meiere bic Er-
teilung be3 §^t)ot^efenbriefei nic^t aug-

gefc^Ioffcn ift, unb ba^ eine über baS
$fanbrc(f)t erteilte Urfunbe alg §9po-
tl^elenbrief gelten foII.

«rtilel 194.

2)ur(^ £ßnbe§ncfe^ fann beftimmt »er-
ben, ba^ ein ©laubiger, beffen $fanb-
tei^t äu ber im 2trtifel 192 begeidineten

3eit BcPe^t, bie üöfd^ung eine§ im Stange

öorgel^enbcn ober gteidifte^nben ?{?fanb-

TC^tS, fall§ biefeS fid^ mit bem Eigentum
in einer ^erfon bereinigt, in glci^er äßeife

JU »erlangen berechtigt ijt, »üie tt)enn jur

©id)erung be§ Siec^teg auf Söfc^ung eine

SSormerfung im ©runbbud^ eingetragen

Wäre.

artifet 195.

Eine ju ber Seit, ju iretc^er bo§ ©runb-
buc^ alg angelegt anjufel^en ift, bcfte^nbe

©runbfcEjuIb gilt öon biefer S^t an als

©runbfc^ulb im ©inne beS SSürgerlic^n

©efe|bud^§ unb eine über bic ©runbi'd^ulb

erteilte Urfunbe al§ ©runbfc^ulbbrief.

®ie SSorfc^rift be§ 2IrtifelS 192, 2lbfa^ 2,

finbet cntfpred^enbc Stnmcnbung.

®urd^ Sanbeggefe^ fann beftimmt »er-

ben, baB eine ju ber im Slbfa^ 1 be-

jeid^etcn Qdt bcftel^nbe ©runbf^ulb ol»

eine §9<3ot:|€l, für roeld^e bie Erteilung

beS ^^potl^cIenbriefS ni(|t auägefd)Ioffcn

ift, ober als ©id}erungSf)t)t)ot^eI gelten

foll unb baf) eine über bie ®runbfd)ulb

erteilte Urfunbe als §tjpot^efenbrief gel-

ten foIL

«rtWcl 196.

©urd) SanbeSgefe^ lann beftimmt »er-

ben, ba| auf ein on einem ©runbftürfe

Befte^enbeS öererblid^S unb übertragbare!

9hx|ungSred)t bie fid^ auf ©runbftüde be-

jiefienben SSorfdfiriften unb auf ben Er-
»erb eines foid)en SRec^teS bie für ben

Ermerb beS Eigentums an einem ©runb*
ftüdfe geltenben SSorf^riften bcS SBürgcr-

iic^en ©efegbucEiS 2ln»enbung finben.

«rttfcl 197.

Sn Äraft bleiben bie IanbeSgefe|lic^n

SBorfc^riften, nad) tDdd)cn in Slnje^ung

folc^er ©runbftüde, bcjüglid^ bereu iuv

Seit beS SnfrafttretenS beS Sürgerlic^n

©efefebudöS ein nidöt unter ben 2lrtifcl 63
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foUeiibcö bäucrlid^eä S^u^ungörcd^t befleißt,

ttad) bcr 53ecnbigung bciä 5?u^ung§rcd)t§

ein i){cd)t glcid)cr 2lrt neu bcgn'inbet mer*

bell fann unb bcr ©ut^Ijcrr ju bet SSe»

grünbung öcrpflidjtct ift

«rttfcl 198.

®te ©ültigicit einer öor bem ^Enlraft*

treten bcä ^ürgerli(^en (SJefe^bud^ä ge*

fd)loffenen Sl^e beftimmt [id^ noä) bcn biS-

i)engen Ökfegen.

Sine nod) ben bi§f)erigen Q5e[e^en nic^

tige ober ungültige ©Ije ifl alä Don Ein-

fang an gültig anxufel^en, njenn bte ®^*
tatten jur 3«t beä ignfrafttreteng beg

JürgetUd^i (Skfe^bud)^ nod) aI:o (£!^e=

gatten mitcinanbcr leben unb bcr ®runb,

auf bem bie iJüditigfeit ober bie Ungültig»

leit berufit, tiad) ben SBorfc^rtften be§

83ürgcrlid^en ©efe^bucJ^g bie ?H4tigIeit

ober bie Slnfe^tbarleit ber (S:^ md>t jur

%olQe. f)oben ober biefe 2Sirhing oerloren

Ijaben njürbc. 3)ie für bie Slnfec^tung im
SürgerUd)en ©efe^budje bcftimmte grift

beginnt ni(f)t üor bem Sn^f^-'^fttreten bei

bürgerlichen ©efe^buti^S.

2)ie nad) ben biä^ertgen ®efe^en er»«

folgte Ungüttigkitierflärung einer (Sf)t

fielet ber 9iid)tigfeit§erIIärung nQd> bem
Sürgerli^en ©ejegbudie gleic^.

Strtifel 199.

®ie perfönlid^cn 9led)t§be5te:^ungen ber

6:^egatten ju einanber, insbefonberc bie

gegenfeitige Unter:^oÜ§pflid)t, beftimmen

fid) au^ für bie §ur S^t beä Sn^^^Aft'

tretend be§ 83ürgerli(!^en ©efe^bud)» be«»

ftcl)enben ©Ijen nad) beffcn SSorfd)riften.

«rtllel 200.

^ür ben ©üterftonb einer jur ^dt bc3

3n!rofttreteng be§ bürgerlichen ®efe^
bud)§ beftel)enben ©!|e bleiben bie big^-

^erigen ®e{e|e ma^gebenb. ®ie3 gilt in§-

befonbere aud^ oon ben 3Sorfd)riften über

bie erbred^tlid^en SBirfungcn be§ ®üter*

ftanbeS unb üon ben Sßorfc^riften ber

franjö[ifd)en unb ber babi)(^ ©efe^e

über baä SSerfa^ren bei SSermögenSabfon^

berungen unter @l)egotten.

©ine nac^ ben S^orfdjriften be§ SSürger*

Uc^ ©cfe^buc^^ juläffige Siegelung be§

(iJütcrftonbe'o fann burd) ©i^eoertrag aud^

bann getroffen werben, njcnn nad) ben

biSlierigcn ökfeben ein ©tjcüertrag unju-

läffig (ein hjürot

©omcit bie ©liefrau naA bcn für bcn

bisherigen ©üterftanb moBgebenben 65e»

fe^cn infolge beä ©üterftanbeä ober ber

e^e in ber (Skfc^äftgfä^igleit befd)ränft

ift, bleibt biefe S5efd)ränfung in jb:aft,

folangc ber biSi^rige (SJüterftanb befleißt

«TtUel 201.

®ie ©c^eibung unb bie 2lufl)ebung ber

e^elic^ (^mrinfdjaft erfolgen üon bem
^nlrafttreten be§ SSürgerlic^eu ©efeg*

bud)e§ an nacE) beffen SSorf(^iften.

§at fid^ ein ß^egatte öor bem ^nlraft-

treten bcg SSürgerlidjen ©cfegbud)ä einer

aScrfe^Iung bcr in ben §§ 1565 biä 1568

be§ aSürgerlid^ ©efe^bud^ä begeidjneten

Slrt fd)ulbig gemad^t, fo fann auf ©cl)ei-

bung ober auf Sluf^ebung ber ti)tM)tn

®emeinfd)aft nur erfannt roerben, wenn
bie SBerfe^lung aud^ nac^ ben biäi^erigcn

QJefegen ein ©d^eibungggrunb ober ein

SrennungSgrunb irar.

Slrtlfel 202.

tJür bie SBirfungen einer bcflänbigen

ober jeitmeiligen Trennung oon jifd^ unb
S3ett, auf njeld^ üor bem ^Tifrafttreten

be§ bürgerlichen ©efe^budjS erfannt hjor*

ben ijl, bleiben bie bi§|erigen ®cfe|e mag-
gebenb. ^e§ gilt in§befonbcre auc^ üon
ben Sßorfd^riften, nad^ bcnen eine biä ju

bem Sobe eine§ ber (Sl^egatten fortbe-

fte^cnbe Trennung in ollen ober eingelnen

SBejieliungcn ber Sluflöfung ber £I)e gleich

fte^t

«rtifel 203.

®o§ SRed^t§öerplttii§ jhnfdf en bcn (51*

tem unb einem bor bem $nfr( fttreten be§

58ürgerlidl>en ®efe^bucE)(3 geborenen el)e^

lid)en Äinbe beftimmt fid^ ünn bem S""
frafttrctcn bcä S3ürgerlid(ep ®efe^bud^^

an nac^ beffen SSorf^rifter«. ®ieä gilt

inSbefonbere aucE) in 5Infebrng be§ SSer*

mögeng, tt)elc^3 bo3 Äinh Dörfer er-

toorben l)at

artifel 20*

3fl ber SSater ober bie 9J?wttct jut geit

be§ Snfrofttrcteng be§ S3ür<ierlid)en ©e-

fe^bud^ä in ber Sorge für bit ^erjon ober

für ha^ SSermögen be§ Äinbe*» burc^ eine

Slnorbnung ber suftänbiaen Jiäel)örbe be*
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fc^ränlt, \o bleibt bie SBefc^iänlung in

kxa\t. ®a§ SSorjttunbfd^ajtägeric^t fann

bic SInorbnung nad^ § 1671 bcg äürgct-

lid)en GJefc^bud)^ ouf|eben.

Sft bem SSater ober ber SKutter bie

9Zugnic6ung an bem 5ßermögen be§ ^inbe§

burd^ 2Inorbnung ber juftönbigcn 93ef)örbe

entzogen, fo l^at bo§ SSormunbfc^aft^ge»«

rid)t bie Slnorbnung auf Slntrag oufju^»

I)ebcn, e8 fei benn, ba& bie ©ntjiel^ung

ber gfhi^nicBung nac^ § 1666, mfag 2,

beä SSürgerlic^ ©efe^bud^S gered^fer»-

tigt ift

artlfel 205.

jQttt ber 3Satcr üor bem ^nlxa\tttdai

be§ SSürgerlid^cn ®efe^bud^§ auf ®runb
ber bi§I>erigen <5Jefe^e bie SlJiutter oon ber

SSormunbfd|aft über bo3 ^nb au§ge-

fc^loffen ober ber aJiutter einen S5eiftanb

gugeorbnct, fo gilt bic 2lnorbnung beg

SJoterS öon bem ^nlrafttreten beä iBürgcr»

Iid)cn ®efe|bud^§ an aU Stnorbnung ber

SScftcIIung eine§ SSeiftanbeg für bie SKutter

im ©inne beä SSürgerlid^en ©efe^bud^ä.

attilel 206.

Sft auf (SJrunb ber biä^igen ©efe^e

eine ®:^e gef(f)ieben ober infolge ber Sobeä*

crftärung cineä ber ©Negotien aufgelöft

ober ift ouf Trennung ber ©l^egotten öon

Sifc^ unb 95ett erfannt toorben, fo bc
ftimmen fid^ bag SRedEit unb bie ?ßflic^

ber ©Itern, für bie $erfon ber gemein-

fd^aftli^en ^nbcr ju forgen, narf> ben

biöl^erigen ©efe|en; bie SSorfd^riften bei

§ 1635, Sr&fa^ 1, @a^ 2, Slbfa^ 2, unb
be§ § 1636 bc§ SSürgerlic^n ©efe^buc^S

finben jeboc^ Slnioenoung.

«rt«el 207

Snloiemeit bie ^nber au3 dncr bor

bem gnirafttretcn beg 83ürgerlid^n ®c-

fc|bud^§ gefdl)Ioffcnen nid^igen ober un^

güttigen ®^e alg c|elid^ linber on5ufeI)en

finb unb intuiemeit ber SSater unb bie

SJluttcr bie ^fttd^tcn unb 9lec^tc cl^IicCjcr

(gttern ^aben, bcftinunt fid^ nad^ ben big^

^erigen ©cfe^en.

artlfel 208.

%k redittid^ ©tellung eine? bor bem
Snfrafttrctcn beg 95ürgetlid)cn ©cic|buc^g

geborenen unel^lid^it tinbe§ tcftimmt fi^

toon bem ^nfrafttreten beg 93ütgerIicE>cn

©efe^buc^g an nad^ beffen Sßorfc^riften

;

für bie (Srforfc^ung ber S3aterfc^ft, für

bog 3le(^t beä Äinbcg, ben {Familiennamen

beg SSaterg ju führen, foroie für bie

Unterl^altgpfli^t beg SSaters bleiben jeboc^

bie big^erigen ©efe^e ma^gebenb.

gntüiettjeit einem oor bein ^ntxa^tixttcn

beg S3ürgerlic^ ©efe^bud^g aufjere^elic^

erjeugten S^inbe aug einem befonbeten

©runbe, ingbefonbere h?egen Grjeugung

im Sroutftonbe, bie rec^tlic^ ©tellung

eineg el)elicf)en ^nbeg jutommt unb in-

n)ien)eit ber SSater unb bie 5Kutter cineg

folcl)en ^inbeg bie $fli(^ten unb JRedjte

e^elic^er ßltem baben, beftimmt fic^ nac^

ben big:^crigcn ©efe^cn.

5)ic aSorfc^riften beg 2[bfa§ 1 gelten

auä) für ein nod^ ben franjöiifc^n ober

ben babifcl^cn ©efegen anettannteg ftinb.

arttfel 209.

Snmieioeit ein oor bem Sn^of^treten

beg S3ürgerlic^cn ©efe^buc^ legitimierteg

ober an £inbegftatt angenommeneg Äinb
bie red)tlic^ Stellung eineg e^elic^ ^n*
beg 'ijat UTtb iniDieiücit ber 9Sater unb bie

SKutter bie $flidl)ten unb IRec^te el)Clid)er

eitern l^abcn, beftimmt fic^ nac^ ben big-

l^gen ©efe^jen.

«rtifcl 210.

2Iuf eine jur ^nt beg ^nfi^^fttretcng

beg SSürgerlid^ ©efe|buc|g befte^enbe

SSormimbfc^aft obeti ^flegfd^ft finben öon

biefer 3«it an bie SSorf^riften beg Sür*
gerlidjen ©cfe^bud^g Slnmenbung. Sff bie

S5ormunbfd)aft wegen cineg föröerlid)cn

©ebre^eng angeorbnet, fo gilt fie alg

eine nac^ § 1910, 2Ibfa| 1, beg Sürger*

lid^ ©ef^bud^g angeorbnete $flegfc|aft-

3ft bie Sßormunbfdiaft megen ©eifteg-

fdiiräc^c angeorbnet, obne bafe eine ßnt*

münbigung erfolgt ift, fo gilt fie alg eine

nac^ § 1910, m[a^ 2, beg SBürgerlic^^n

©efefebuc^ für bie aSermögengangelegen-

l^eiten beg ©eiftegfd^wac^en angeorbnete

?ßflegfd)aft.

S)ie big^erigen SSormünber unb 5ßftcgcr

bleiben im Slmte. ®ag ©leic^ gilt im

©cltunggbercid^ ber ^reufeifc^n SSor:»

munbfd)aftgorbnung öom 5. Quli 1875

für ben ^milienrat unb beffen 9}iitglicber.

©in ©egcnöormunb ijl ju cntlaffen, rccun

nttd^ ben SSorfAriften beg SBürgcrlid^
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6k|p^biiti)j8 ein Gkgcnöormunb nidjt ju

bc[leUeu frin würbe

«rtlfel 211.

^if tiacf) ben franäöfifd^ ober ben

Babifd)nt ©c[c^m für einen ©eifteS-

fd)»iiad)eii oitgeorbncte SBcftfltung cineä

S3ciftoiibc§ üerliett mit bcm Slblaufc bon

fcd^ä SDionatcn nad) bem Inkrafttreten bc3

5Bürgcrlid>cn ©cfe^bud^ä i^re SSirfung.

«rtifel 212.

Sn Staft bleiben bie lanbeSgefe^ti^n

8Sorfd)riften, nad} toetdicn gemiffe SGBert-

popiere jur SInlegung Oon 5DuinbeIgeIb für

geeignet erllärt finb.

«rtlfel 213.

%üx bie erbred^ttid)en SSerpItniffe Blei-

ben, ttjenn bcr ©rbloffer bor bem ^nf^^oft-

treten be§ SSürgerlidjen Gk^e^bud^ä ge-

ftorbcn \% bie bigl^ertgen Gkfe|e mofe*

gebenb. S)ieg gilt inSbefonbere oud> üon

ben SSorfd)riften über baS erbfc^aftüd^c

fiiquibotionäöerfalircn.

«rtllel 214.

®ic öor bcm ignfrafttreten beS SBürger-

lid^ ®efcfebud)§ erfolgte @rrid>tung ober

Stufl^ebung einer 3Serfü(jung öon äobe§*

begen tonb naä) ben btSl^erigen ®cfe^en

beurteilt, aud^ nmin ber (grbtoffcr naä)

bem :3nlrafttretcrt be§ fi3ürgcrlicf>en <5kfe^

bud)§ ftirbt.

©aS ^Icic^ gilt für bie Sinbung be§

©rblaffcrg Bei einem (Srböertrag ober

einem gcmeinfd)aftlid)en Scftamente, fo*

fem ber ©rboertrag ober ba§ üteftament

öor bem :3nfrafttrcten be§ 93ürgerlid^cn

©efegbud^ errid^tet morbcn ifi.

«rtiffl 215.

2Ser bor bem ^n frofttreten bcS Sürgcr*
liefen Gkfe^buc^ bie (Jöfiigfcit j^ur grrid^
tung einer SBerfügung tion Sobejmegen
crlongt unb eine folt^ 9Serfügung er-
ridt)tet ^ot, beMIt bie gS^igfeit, aud) loenn
er ba0 naä) bem S3ürgerltd^ föefe^buc^

crforberlid^ Sitter noc^ nid^t erreicht ^ot.

®ic SSorfd>riften beä § 2230 beä S3ür-
gerlid^ ^fe|bu^§ finben ouf ein Xefto-
ment Slmoenbung, baä ein nad^ bcm ^rw
frafttreten beä SSürgerlid^en (5Jefe§bud^3

geftorbener ©rBIoffer oor bicfem gcitpunft
crridjtet l^ot

«ttifcl 216.

5)te Ionbe§gefe^Iid^ SSorfd^riften, no(^
tüddjm SOlitglieber getoiffer ritterfdEKift-

üd^cr fjamilien bei ber Drbnung ber Erb-
folge in t^ren ^aä)la% burd^ baS ^ßfiic^t-

teiläred^t nid^t bef(|ränft finb, Bleiben in
Slnfel^ung bcrjenigen ^ramilien in traft,
lueld^en biefeä Sie^t uiv geit bc§ ^nfraft-
tretenS bc§ SSürgcrltd^ ©efefeBud^ä ju-
fte^t

«rtifct 217.

®ie bor bcm ^nfrafttreten be3 SÖrger-
li^en Qk\e^iuäß erfolgte ©rrid^tung eineg
(Srbt)eräi^t§üertrog§ fomie bie SBirtungen
eines foId)en SSertrag§ Beiümmen fic^ nac^
ben bisherigen ßkf^cn.

5)aS (S^Ieic^ gilt oon einem bor bcm
Snirafttreten be§ SSürgerlid^cn ©cfe^Bud)^
gefd^Ioffenen SSertroge, burd^ ben ein ©rb-
öergiditSüertrag oufge^oBen »orben ift.

Stttifel 218.

©omeit nad^l ben SSorfd^riften biefcS SIB-

fd^nittS bie Big^erigen fianbeggefege maß-
geBenb BleiBen, fönnen fie na^ bem ^n-
frafttreten bes 93ürgerlidl>en ®efc§bud)g
burd^ Sanbeggefe^ ou^ geänbert icerben.
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fe|ung 570.

SIbtretung Don <M)alt§an^pxüä)eti 411.

©rIaubttiS jur ß^efd^Iie^ung 1315.

jur Ucbernafiine ber SSormunbfAaft
1784, 1888.

Haftung für SlnttSbanblungcn 839,
841.

Uebertragung il^rer Qk.f)aÜ8an^ptüd^
400.

SSetjäfiruttg il^rer ©el^oltgonfprüc^c 197.

5Iufrec^nung 394.

Bearbeitung als (Sigcntumäcttucrb 950.

SBebingung 158 ff.

bei ^luflaffung 925.

bei Stufrec^ung 388.

bei le^toilligcn SSerfügungen 2074 ff.

bei ber (£rbftt|aft§anna|mc 1947.

SBeerbigungSloften 844, 1615, 1713, 1968.

aSebürftigfeit beS ©d&enferS 519, 528,
529.

Seenbignng
ber fortgefc^ten ©ütergemeinfcfiaft

1492
ff.

be§ el^emännlid^en SWcfebraudEiä, unh
SSertoaltunggrec^teS 1418 ff.

ber bäterlic^en SBermögenSöertüaltuno
1647.

SSecnbigung

ber S3ormunbf(^aft 1882
ff.

beg 5ßa(^Ia6fonfurfe§ 1994.
»efteite SSormunbfc^ft 1852, 1909.

«Pftegfdjaft 1917.

ScftamentgüoIIftredfung 2220.
Befreiung

öon ber ei^emünbigfeit 1303.
öom Slufgebot 1316.

bei ber 'äboption 1745.

öon ber gefe^Iid^ SBartejcit bei SBie-

beröer^eiratung einer ^rau 1313.
bom e^el^inbemiä beä (Sbebrutfiä 1312,

1322, 1328.

Beginn
ber fjriften 187.

ber aSerjö^rung 198.

ber $Rec|t§rä^igfeit 1.

Beglaubigung einer SBillengerflSrung 129.
Betjcfilaf 825, 847, 1300 (SSerlobte), 1717

(mehrere).

Bciftanb ber 2Kutter 1687 ff.

Beiträge ber Okfellfc^ofter 705, 718.

gum e:^elic^en Slufttianb 1427, 1441.

Benad^rid^tigung

öon ber ©effion 409, 411.

öom 5ßfanböerfauf 1241.

öon ber ©c^ulbübcmal)ntc 416.

öon ber SmongSöerfieigerung 1166.
Berei(f)crung, ungerechtfertigte 323, 327,

1973 ff, 951, 977, 1455 (©efamt-
gut), 1539 ff. (bei ber ©rrungen»
fc^oft^genteinf^ft), 2021 (bei ber

erbfc^aftlflage).

Berichtigung beg 3nBaIt3 beS Orunb«
buc^§ 894 ff.

be§ ©^iff§regifter§ 1263.

Berufung
jum erben 1948, 1951.

bcr Berfamntlungcn beä SSereinä 36 ff.

Berufungggrünbe gur ©rbf^aft 1949,
1951.

Bef^Iagna^me
öon ©runbftüdEen 1121

ff.

öon fjorberungen 392.

Befd^rantte Haftung beä ©rben 1975 ff.

Befd)ränlte |)erfonIid^ 2)ienftbarfeitcn

1090 ff.

Befielt, tauf auf 495.

Befi^ 854 ff.

©c^u§ be§ B. 858 ff.

Slufgabe be^ B- 303, 1007.

©igenbefig 872.

Übertragung bcg mittelbaren BefifeeS

872.

B.4d)u^ ber ©runbbienparleiten 1029.
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S3efi|j

bcä ^JlanntS om e{ngelJrocf}tcn ÖJut

1373.

S.-criDcrb an grüd^tcit 955 ff.

?lnrccrjiiung bcr 3cit beS 93. 221.

93ff|cruufl3anflalt

Uiitcrbrinflung in eine S8. 1666, 1838.

Säcflätigung

iiicljtigcr SRcdjt'Sgefdjäftc 141, 144.

nid)tiger (S^eii 1325, 1337.

«cftalUmg beä SSormunbä 1791.

«cflcUung beä Sßomtunbg 1789, 1790.

«ctrug f. Slrgliji.

93cftimmung
beä Seiftung^G^öcnflanbeS burd^ einen

bcr Stontcofentcn 315.

burd) rincn dritten 317
ff.

93curfunbung

bcr ©ttftung 81.

öon aScrträgcit 152, 164.

be3 Eintrags auf ©l^cIid^fcitSernärung

1730.

©cjpcglid^ <Sa<i)m

Sßerpfänbung bcrfcIBen 232, 237.

®igentumgertt>crb unb "SSerlujl 929 ff.

93cn>ciS

mm chJtgett (S^bäc^tniä 477, 478, 485.

bcr ©rfüUung 345.

93.4aft 282, 415.

93iencn 961.

53örfenprää f. 2ÄarItprciä.

«öfer ®Iaube beim SBcji^erlücrb 990 ff.

58ö§lid)e SScrlaffung ol3 ®^efd)cibungä-

grunb 1567.

Srautgefc^cnle, JRücEgabc berfelben 1301.

93rud}teiie

Okmcinfd^aft nod^ 33. 741.

beim SJiiteigentum 1008.

ber ©rbfc^aft 2087 ff.

bei 93ermäd)tniffen 2153.

83ud}fd3ulb 1393, 1667, 1815, 2117.

58ür9fd)aft 765 ff.

aSunbegftaat 22, 80.

BSuBe 847.

S. iie^e St.

jDom^jf, Sufü^i^ttÖ <*iif fi^enibe OJrunb-

ftüde 906.

3)amirilbf(^abcn 835.

Slroufgabe 336
ff.

Sarle^n 607 ff.

S)atum ber (Eintragung im Qkunhf>u(h
879.

3)ereIiftion üon ®cunbftüclen 928.

5)icbfta^I 823 ff.

3)icnflbarfeiten 1028
ff.

®icnftüertrag 611 ff.

3cugniä babei 630.

5)icnftbarfciten 1018 ff.

SHenftc eineä Q^efellfc^afterS aU 93eitrag

706, 733.

S)ifferen3gef^äft 764.

IDopptWbt 1309, 1326, 1565, 2335.

S)rittc, Beiträge ju ©unften dritter 328 ff.

®ro^ung 123.

5)ilnger, Qu^ütKoffung bcöfelben bei SBc*

enbigung ber S^aäjt 593.

a.

©(^ließung ber ®. 1303 ff.

S)oppeIef)e 1309.

SKirfungen ber ®. 1353 ff.

(S.-bruc? 1312, 1328, 1365.

e.-münbigfcit 1303.

S^efrau

^projeffe ber ®. 1400, 1407, 1450^
1454.

©c^Iüffelgelb berfelben 1357.

©c^ulben ber ©. 1459 ff.

notit)cnbigeä S)omiäU ber ®. 10.

ijomiliennamen ber @. 1355, 1577.

©l^egotten

(grbred^t berfelben 1931
ff.

finbegonna^me burc^ @. 1746
ff.

gemeinfc^oftlicfieä 2;eftament ber (S.

2265
ff.

Pflichtteil ber ®. 2303, 2335.

(Sliegut^üerbinblic^feiten 1411 ff.

e^el)inberniffc 1303 ff., 1325
ff.

efielic^e mftammung 1591
ff.

e^elic^ ^nber 1616 ff.

e|eli(^ernärung 1719 ff.

e^eUc^eg ©üterrec^t 1363
ff.

e^efc^eibung 1564 ff.

SSermögengberl^ältniffe ber Äinber bct

(£. 1635 ff.

ei^efd^cibungggrünbc aI3 ©nterbungä-
grünbe 2335.

(Sl^eöermittelung 656.

(g^renrec^tc, merfennung 1318, 1781,

2237.

©igenbcfiöer 872, 937, 95^(5ruc§terh)erb).

Eigentum 903 ff.

(Srh)erb unb SSerluft 925
ff.

burc^ erfi|ung 937.

„ SSerbinbung, SSermifd^ung ober

SUerarbeitung 946 ff.

SO
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(Siacntum§ern>erb

Durd^ Slneignung 958 ff.

erJücrb beg (S. on grüc^tcn 953
ff.

e.«=crhjerb burc^ ^uno 965 ff.

©iöcntumSKoge 985 ff.

etgentiimer]^t)pot^eI 1163, 1168, 1170.

Einbringung öon ©ocfien bei ©aflitiirteit

701 ff.

©ingebradjteS &nt btt grau 1372 ff.,

1478, 1520 ff.

Gingetrogener SBerein 21, 55
ff.

ß'inrebett

bei ber SSerjä^rung 202.

bei ber Eeffion 404.

bei ber ^^pot^el 1137
ff.

beim tauf 478, 320.

bei ber SBürgfd^aft 768
ff.

bei ber ©d^ulbüberna^mc 417.

beim SSerfprcd^en ber £eiftung an einen

©ritten 334.

einfeitigc SRcd^t§gefc^ofte 182 ff.,
111

(SOanberjöl^rige).

ber ©l^efrou über (Singebrad^tel 1398.

be§ 5Bormunbe§ 1831.

Stnfe(^tung 143.

©in[<jru(| gegen Eintragung eineä SSer-

ein§ 61.

Eintragung
in bo§ ©runbbu(§ 873, 879, 883 (SSor-

merfung), 914.

in baä ®üterre(^t§regifler 1558 ff.

in ba§ ^ctratäregifter 1318, 1324,

1345, 1699.

ber §t)pot^ef 1115.

GintDilligung

bei yte(5t§gef(!^äften SKinbcrjS^riger

107 ff.

*ur e^efdjliefeung 1304 ff., 1331.

bt§ E^emannä ju 3f?e(f|t§gefcl)äften ber

grau über ba§ Eingejbradjtc 1395.

jur e:^cf(^UeBung beg iKünbelg 1847.

Elc^tt)ilb 835.

Etterlid^c ©emalt 1495, 1626 ff., 1656,

1665, 1670, 1684—1698.
Emj)fängnig5eit, gcfefelid^e 1591 ff., 1717,

1720.

Emjjfanggbelcnntnig 367 ff.

em|)fe:^Iung 676.

Entbinbunggfoften 1715.

Enterbung 2333 ff.

in guter Stbfic^t 2338.

Enttaffung

beg SreftamcntgöoIIfirccferg 2227.

bcg SSormunbg 1886 ff.

Entmünbtgung 6, 114, 1468, 1495 (STuf-

^ebung ber öütergemeinfc^it), 1865
(33ormunbfc^aft).

Entroebrung beim Sauf 434 ff.

Erbanfall 1942, 1953.

Erbfc^aft, Stnfall 1942
ff.

beftf)ränfte ^a]tunQ be^ Erben bei ber

Erbfc^aft 1973, 1975, 1989, 1990.

Ermittelung beg Erben 1964.

Erbe

Haftung beg E. für bic 92a{f)lo§üerbinb-

üc^feitcn 1967 ff.

Erri^tung cineg ^nbentarg buri ben

E. 1993
ff.

unbef^ränltc Haftung ber E. 1994,

2005
f., 2013, 201o.

2tuflage on ben E. 1940.

Erbegcinfe^ung 2087 ff.

burd^ ETbbertrog 1941.

Erbengemeinfdjoft 2032, 2059.

Erbfä^tg!cit 1923.

Erbfolgeorbnung 1922 ff.

Erbfc^aftgbefife 2018 ff.

Erbfc^Qftg!auf 2030, 2371 ff.

Erbfd}oft5!toge 2018.

Erbfc^ein 2353 ff.

Erbunnjürbigleit 2339 ff.

Erbtiertrog 2274 ff.

Erböeräic^t 2846 ff.

Erblört)cr unter einem ©runbftücfc 905.

Erfüllung ber ©diulboer^ältniffe 362 ff

.

3ug um 3ug 271, 274.

Erfiillunggftott

Eingabe on 364 ff.

Ergönjung ber ©efellfc^oftgeinloge 707.

beg ^flic^tteilg 2325
ff.

Er^oltunggpflic^t

beg ?JieJibraud^rg 1041.

beg SSermieterg 536.

bcg Entlei^erg 601.

ErloB ber ©c^ulb 397.

Erlöfd^cn

ber ©d^ulböerpltniffc 362 ff.

beg Sluftrogg 671 ff.

beg 5ßfanbrec]^tg 1252
ff.

Ermödjtigung
«Kinberjä^riger 112, 113.

Emeuerunggfdjcine (Jolong) 805, 1081,

1392.

Errungenfd^aftggemeinfdjaft 1519 ff.

Erfab üon SBcftellunggfoftcn bei ber ^oc^t

592.

öon 2Bilbfd)aben 835.

Erfofeerbc 2096 ff.
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Crfiljuno 937 ff., 900 (®tunbftücfc) 2026

(erbfd)nftöfad)cn).

©«iTtgitific 98.

©igaUumiScriDerb an ffi. 963 ff.

galitläffigleit 68, 122
f., 142, 276 f. 699,

701, 1980.

2fQ^iniägemrinfd}oft 1649 ff.

Familiennamen bcr ©I)cfrau 1365.

ber unc^cU^n Sinbcr 1706.

gomilienrat 1858 ff.

gelilerfjafter 33efi& 861 ff.

^rnfpredjer, Offerte burd) 147.

?^e[maf)me olg ©clbfl^ülfc 229.

ginbetlo^n 971.

Öisifuä

erbrcd)t 1936.

ditdjt bcgfelben am ©rlög gefunbcner

ead)m 981.

ßijgefd)äit 361.

f^^otbcrungcn

JRec^t ber fj. 242
ff.

^orm
bcr SRcc^tggefc^Sfte 125 ff.

bcg SSerttogcg über Eigentum an
<5Jrunbftüden 313.

ber ©d^enfung 518.

bcr efiefc^tiefeung 1317 ff.

beg SeftomentS 2231 ff.

bcg ©d)uIbüerfpred^rS unb 5lncrlcnnt'

niffeä 780 ff.

bcr SInmcifung 783.

bcr ?lbtretung einer ^t)pot^d 1164.

beä e^eöcrtragcS 1434.

ber Eintragung in bag (^iUcrrcti^tg'

Tcgtftcr 1560
f.

gortgcjc^tc Ö^ütergemcinfc^oft 1482 ff.

grauen
augcrel^clid^ Ilinterli^ge ©(^h)ängc*

rung 825, 847.

Unterl^oltäpflic^t 1604.

Scftellung jum SSormunb 1783 ff.

Breieä ^nbeSgut 1650 ff.

riftcn 186 ff.

für SobeSerKärung 14 ff.

beim ^auf ouf ?ßrobe 496.

beim SBorlaufgrcd^t 510.

für 5?ünbigung cineg S)orIc^nS 609,

cineä Shenftüerpitniffcg 620 ff.

bei ber Sluälobung 658, 661.

}ur Ettfeditung ber d^ 1339, bcg (£rb-

öertrogeg 2283, jur ©r^ung ber

g^ef^bungSllag« 1671.

giiftcn

jur ?tnfec^tung fe^tmilliger S3erfügunge»
2082.

jur tünbioung 565, 609, 62L
grüdite 99 ff.

grudjtermerb 1039.

gunb 965 ff.

gütterungßloftcn für Siere

bei ber SBanblung 488.

bei ber aJHcte 547.

bei ber fiti^c 601.

©amifonort ali ©omijü bon Sctuf*-
folboten 9.

©aftmirte, Haftung bcrfclben für änge-
brockte ©adjen 701 ff.

OJcttungSobligotion 243, 279.

Haftung beim SSerlauf einer ©attung«»
fad)e 480.

©d^fung einer &. 524.

aSermäc^tnig einer &. 2182
f.

(öeboube

(£ntfc^obigung§|)fttd)t bd ©infturj 836 ff

.

Einfügung bon ©oc^en in ein <ä. 96.

©efal^r

beim £ouf 446 f., 480 ff.

beim SBcrtöertroge 644.

©cgenfeitige Sßerträge 320 ff.

<SJegcnüormunb 1792, 1799, 1810 f., 1826,

1891.

®e||eimer SSorbel^alt 116.

©ciftcSfranl^eit, Einfluß auf bic ^avi)*

lungäfö^igleit 6, 104 ff.

Hinterlegung 232
ff., 372.

alg S)arle^n 607.

Entfc^äbigung in ®. 249 ff.

Leibrente

bei Äört)erOcrIe^ungen unb Jötungm
843

ff.

beim Ueberbau 912 ff.

jur Erfüllung ber Sllimentotiongpflic^

1361, 1612, 1710.

®elbfd)ulb 244, 245.

SBersinfuna bcr &. 291, 301.

(öenteinbc, Uted^t bcrfelbcn an gefunbcnen

©ac^en 976.

©emeinbemaifenrot 1849 ff.

©emdnfc^aft 741 ff.

bcr SJiiterbcn 2032 ff.

f. ou^ Evrungcnfci^oftggcmcinfci^ft, 3Rtt^

eigentum.

©cmeinfc^aftttc^eg Steftamcnt 2266 ff.

Sluf!)ebung beä Erbüertrageg bur^ baij-

felbe 2292.

80*
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(ä^efimigung 177 ff., 184
ff.

be§ gefe^Iirfjen SSeitreterä 108 ff.

beg e^cmanncä 1396.

bcr ©(|ulbübernal^me 415.

bcr föefrfjäftäfü^rung oljxxe ?luftrog 684.

\taatli6)t §ur STu^gabe üon 3n|obcr»
papitxen 795.

jur SSerfügung über S[JJünbe(geIbec

1809
ff.

bcä ©taateg jur ©tiftung 80.

beä Slntrageä auf ©J^elirfjfeitgerKorung

beg ©rbücrtrageä 2275.

bti ©rbberäic^teä 2347.

OJerabe Sitiie, 33erit)anbtfd;off 1589, 1601,
2234.

ß^cric^tltc^e fjorm 126
ff.,

311
ff., 518

(©c^enfung), 1434 ((S^eüertrag), 313
(Stgentum^übertragung an ®runb==

ftücfen), 2348 (©tbüeräirfit), 2371
(erbfd)aftgfauf).

®erid)t3f(^teiber beim Seftament 2233
ff.

©efamtglöubiger 428
ff.

©efamtgut
bei allgemeiner ©ütergemeinfcBaft

1438
ff.

bei fortgefe^ter ©ütergemeinfc^aft 1485.

bei ber (£rrungenf(^aftggemeinfrf|aft
1519.

bei ber gal^rniggemeinfd^aft 1550.

Slnteil ber Stbfömmlinge am ®. 1497
ff.

3ult)enbungen ou§ bem &. 2331.

Slnrcc^nung auf ben «Pflichtteil 2331.

©efamt^Q^ot^el 1172
ff.

®efamtfd)ulbner 430 ff.

®efd)äftgfä]^igleit 8, 104
ff.

bei Ie|th)itligcn SSerfiigungcn 2201.

beim ©rbtiertrag 2275.

©efc^öft§fü:^rung

bei bcr @efellfd)aft 709 ff,

bei ber Äor|ioration 27.

o^ne Sluftrag 677
ff.

@ef(|äft§unfä^tgfeit 104 ff.

©efellfc^aft 705
ff.

®efcfetid>e (£tben 1424
ff.,

1922
ff.

©efe^Uc^e 5ßertreter 8, 107
f., 131, 278,

1304, 1516, 1595.

©efelUd^eg ©üterrec^t 1363
ff.

@e|e^Iic^e§ «ßfanbredjt 1257.

©efeglic^c ginfen 246.

(SeftoJ^tene <Baä)tn, ©igentumgertüerb an
\f)nen 935.

©cioäl^rfriften

beim 58ie^üeiIouf 482
ff.

©ejuäi^rleiftung

beim fauf 434
ff., 459 ff (itjegen 9Kan-

gel), 462 ff.

®en)äf;rleiftung

SBcrjä^rung ber 2(nfprüd}e Ipegen öe-
ipö^rleiftung 477 ff.

beim SSic^üertauf 481 ff.

bei ber ©c^enfung 523
f.

bei bcr 2«ietc 537
ff.

bei ber SScrtöerbingung 633
ff.

beim SScrmäd}tni§ 2182.

beim ßrbfdjaftsfauf 2376.

&ttvalt, ^öftere 203, 701, 1996.

®eiuinn entgangener, ©rfa^ bcäfciben 252.
®rab ber SSermanbtfci^ait 1589.

bcr ©c!^iüögerfd;aft 1590.

©rciTäC 907 ff.

ÖJrunbbuc^ 873 ff.

(SJrunbbicnftbarleiten 1018
ff.

©runbfc^ulb 1191
ff.

©runbfc^ulbbriefe 1195.

©runbftüde
allgemeine 58orfc^riften über Siechte an

&. 873
ff.

lücfentlidjc Söcftanbteile ber &. 94 f.

©igentumÄernjcrb 925 ff.

ajiiete üon &. 518
f., 537.

©ütergemeinfd^aft f. allgemeine iSütergc-

mcinfdiaft.

(Süterted)t»regifter 1558 ff.

Gütertrennung 1426
ff.

©utgübema^me 330.

^.

Haftung
beg ©c^ulbttcrg 276 ff.

be§ @c^en!erg 521.

bd ber (Skfd^äftgfü^rimg o^nc 3luf*

trog 677 ff.

bei ber Sßerföai^rung 690 ff.

be§ ©aftlDirtg 701 ff.

für unerlaubte §anblungen 823 ff.

be§ ©efamtguteg für ©djulben 1459 ff.

beg aSormunbeg 1833.

ber @rben für bie ißad^lagfi^ulben

1967 ff.

ber aiaterben 2058 ff.

beim ©rbfc^aftglauf 2374
ff.

halbbürtige ©efd^mifier, ß^oerbot unter

ilinen 1310.

§auptmöngel beim SSiebDerfauf 482 ff.

^eiratgrcgifter 1318, 1324, 1329, 1344,

1345, 1699.

^eirotgüermittlung 656.

Hemmung
ber SSerja^rung 202 ff.
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^cmmimg
bcr ^l^crjarjrung bc5 ©igcnfumSanfpruct)«

1)39.

^crobfc^iiiin bcä SJJanerlofinä für 3)icnfl-

bcrmittelungcii 655.

bon gvüdjten 102.

«ßfltcfjt jiir ip. Beim ÜTuftrogc 667, bei

bet ©cfd)äft§fü^vung ofjne Sluftrog

681, einer ungcred)tfertigten ^exddje"

nntg 812 ff. an ben ©igentümeta

985
ff.

^errentofc ©cgcnftänbe 959
ff.

CMntertegung 372 ff.

C^nterlegmig^öertrog 688 ff

^">od)5eitygefcf)enIe 1932.

^oIfd)utb 295, 300, 697.

^t)potf)cI 1113 ff,. 1153, 1181.

®efamt:^^pot^ef 1132, 1172 ff.

5)t)potl)eIcnbricf 1116
f., 1144 f., 1163.

Seil^Qpot^efenbrief 1145, 1152.

Uebertrogung bcr §. 1153
ff.

eigentünter^^potI)cf 1168
f.

©id)crung§^t)potbef 1184
ff., 1190.

^.'übexna^me. 416.

8agbred)t, (Srfa^ babei 835.

Su|aber))a|3iere 234, 935, 1006 (©tgcn*

tum§eriüerb on geftol^lenen S)/ 1293
f^Pfanbrcc^t), 1815, 1820

f. (Um-
fd)rribung), 1646 (Srnjerb für bic

finber), 1081 (5fJieBbrauc^ an 3.)

Snüentar
bei ®runbftüdgöcr:pad^ttmgcn 586 ff.

«ßfonbrcdjt be§ «ßäc^terä am S- 590.

bei ber ©rbfc^aft 1993
ff., 1406, 2008,

2003
ff.

Sntum 119 ff.

beim aSergteid^ 779.

bei ber (S^efc^tteBung 1332
f.

bei lebtlDilligen SSerfügungen 2078-
2080.

Suriftifd)e <)3erfon 21 ff.

be2 öffentlichen Slec^tcS 89.

fiartc anf ben Snbaber 807.

Sauf 433 ff.

imängel beim Äauf 459 ff.

bricht nid^t SUJiete 577.

auf 5ßrobe 495.

So.utiong^tjpot^f 1184

Stiubcr

el)clic^ 1591 ff.

auä nid)tigen (Sbcn 1699 ff.

unebdid)c 1705
ff., bercn ^Legitimation

1719
ff.

fiird)Hd)c SBcrpflidjtung bejügtic^ ber ®^e
1588.'

Slagcer^ebung 209, 284.

Jlörpcröerle^ung/ ©c^abenSerfafe bofür
833 ff.

ßonlurä
ber jurifrtfd^en a?crfon 42, 75, 86, 89.

llnterbred)ung ber SSerjä^rung burd^

51nmelbung im Ä. 209.

eines ©efellfdjafterS 728, 736.

über ba§ SSermögcn be§ S:^emanne3
1419, beg SSaterS 1647, be§ SSor-

munbeS 1781.

ßonlurgüertralter 161, 184, 353, 499.

^onüerfion 140.

Sloftbarleitcn

Hinterlegung 372.

Haftung ber ©aftmirtc für Ä. 702.

Soften

bei ber SSerfoerbingung 650.

ber Ouittung 369.

ber Uebergabe ber Äauffad^ 448.

bcr 3lbna:^me be§ Dffenbarung^eibed
261.

ber Hinterlegung 381.

ber Sßerftcigerung 386.

bc§ g?ed)tgftreite§ für bic grau 1387,
1412

ff., 1460, für ein §au§Rnb
1654.

Äraftloierflärung

Don ©d^ulböerfc^rcibungcn auf ben 3«*
l^aber 799 f.

öon ^t)|)ot]^eIenbr{efen 1162.

fiian!f)dt

al§ 3tblebnung§grunb ber SSormunb*
fdiaft 1786.

beim ®ienftöertragc 617.

Äiebitouftrag 778.

SricQ§öerfc^oIIen^eit 15, 18.

Ärebitanftalten, ginfeSginfcn 6ct bcnfd»

ben 248.

Srnlegung üon SKünbetgelb bei Ä. 1807.

Sünbigung
bc3 ©d^uIbnerS bei übermäßigem 3"'*"

fuB 247.

bog ®ienftöer^ältniffeg 621.

ber ®cfeUfd)aft 723
f.

bc§ ^arle^nS 609.

beg Stuftragg 671.

be§ iWictgöerpItniffeg 542
ff.
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SWnbigung
ber ^ad)t 595

f.

bcr 2nf)e 605.

Jfltjung bcr syermoc^ttttffe 2186 ff., 2318
xüxinctt ber jur ©icf)erfiett bicncnbctt

^Bettpapine 234
ff., 244.

SmibcSl^rrltd^ gamiricn 57.
fianbegjufttjücrmaltung 155a
Sonbgut

Subepr 98, «ßoc^t 593.
TOefebroud^ an 8. 1055.
«B dngebrad^te^ @ut 1421.
als SKünbcIüermögcn 182^.

fiaftcn einer ©od^ 103.
beim ©runbftücfgbcrfauf 436, 446.
bcg ©efomtguteä 1529

ff.

bcr SKtetgfac^ 546.
Beim SJicfebrauc^ 1047.

£cbcn§bouer 14.

ScbenSgemeinfc^aft ber ©gereute 1353.
«eben^gemetnfc^oft ber ©Regatten 1353 ff,
ficbengnac^ftellung

'

olä ©runb jur gj^efc^eibung 1566, «tr
©ntgiel^ung beä «ßflic^tteilä 2333 f?

ScbcnSöerfic^crung ju gunften cincS
©ritten 330.

£cben§5ett

©ienftöcrpltniä ouf S. 624.
©efellfc^aft ouf 8. 724.

©emcinfc^oft ouf S. 750.

Segitimotion uneplt^er tinber 1719
ff.

Sc^rer, tünbigungärcc^t beim SHenfibcr-
Pltnig 622, 627.

fieibrcnte 330, 759 ff.

fiei^c 598
ff.

Setftung 241
ff.

an ©ritte 328
ff.

an erfüIIungSftott 364 ff.

Bon Stufen 246
ff.

einer ÖJottungSfodJe 243, 279.
öon ©d^obengerfo^ 280

f.

oug gegenfeitigcn Sßerträgen 320 ff.

3eit bcr S. 271, 296, 299.
Ort ber 8. 269, 270, 374, 383, 697.

700.

«nm3gltc^e Seiftung 306
ff.

9?id^tübertragbore 8. 399.
teilbare unb unteilbare 8. 427.

ficitung, ^ufü^rung bon kämpfen, ©ofcn,
SBaffer jc. burc§ 8. 906.

' ' ' '

fic^ttüillige SJerfügung 1937, 2065 ff.

5rnfe(^tborIeit 2078.
'

Sefetlüiflige SScrfügung
»mennung etneä SormunbeS burc^ t

Sluglegung L «. 2084.
eines SBegotten über boS ©efomtgut

1511
ff.

2ruSfc^Iie§unfl ber fortgefebten öüter-
gemeinf(^oft burc^ I. Sß. 1509.

3umenbung burc^ I. gs. 1940.
bereu UntDirffamfeit 2077,

Sipuibotion eines SSereinS 47 ff
Söfc^ung im ®runbbuc6 875 ff., 891
Sottcricöcrtrog 763.

Suftroum 905.

aKaKeröcrtrog 652
ff.

SJZängcI

beim Äouf 459
ff.

f. ouc^ ©etoä^rreijhing.
SKa^nung 284, 410.

^°^S ^""^ harten) ouf ben ^n^oBer
807.

SKorft^rciS ober Sörfen^jreiS 385, 453,
764 (©iffercnsgefc^Sft), 1221, 1235
(ißfanböertauf),

SKouer als ©reujc 921
f.

aßep^eit

öon ©laubigem unb ©c^ulbnem 420 ff.
t}on Käufern unb SScrfäufem 474
oon erben 2032

ff.

SUZcinungSöerfcfjieben^eit

älüif^en eitern 1634.
ätoifdien SSoter unb gefcfeKchem Ver-

treter 1676.
a

'
V ;

itvi\d)en SSormünbern 1797 f.

SRietc 535
ff.

'

Untermiete 549.
SKilitörperfonen

©omijü berfctben 9.

e^efc^Iießung 1315.

SKinbcrja^rige 106 ff., 1626
ff. fcUcr-

hc^e ©etüclt über m.), 2229 fjefta-
mentSfä^igWt), 828 (©c^aben^Äu-
fügung burc^ 2)?.), 3ff. ({Sroßjäl^rig-
rettSerflärung).

^

9J?tnbcrung

beim Äoufe mb bei ber SScrFoer-
bingung

f. ßJeit)fil)rIeifiuiTg.

SWißbroud^
ber dteäjtt beS g^emonnS 1353

f.,
X.ÖO I T.

ber Steckte bcS «aterS 1666.
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SWiBfjanbfunß, 6(l)abcnSer[a& 823 ff.

ol3 ©nmb jur (£^efcf)ctbung 15G8.

Ol« ©riiitb jur Enterbung 2333.

Witciflenlum 1008 ff.

SWiteiben 2032 ff., 2088 ff.

?lii§Olcid)iingfipfUcf)t iinlcr SK. 2050
ff.

?liiöcinanbcifc0uitg imlcr 3Jt. 2043.

58orfaufgrccf)t unter SW. 2034
ff.

3nöentavcn:id)tung 2063.

Mittelbarer <öefi& 868 ff., 930
ff.

SKünbelgcIber

9rnlcgung bcrfelben 1806 ff., 1834,
1852.

aKujlcr, 5?auf nac^ SK. 494.

SRutter, ?ßflid)t berfelben jur Srugjlcuet

1620 ff.

oI§ 58ormunb 1778, 1782.

e^efonfenä 1305.

elterliche ©eloalt ber 9K. 1684 ff.

©ntäie^ung be§ ^flic^tteit§ 2334.

Unter^oltgonfpru^ 1939, 1963.

iRQd^barrcd^tc 907.

«Wac^erbe 2100 ff.

Ptforge für bcn yi. 1960.

g^.-glöubtger 1970 ff.

^AonlmS 1975 ff.

9?.-öerbtnbItc^!eiten 1967 ff., 1979,
2058 ff. (Haftung ber SDliterben),

2145 (^oftung beä SSorerben).

9l.'überfc^ulbung 1992.

grijibeftimmung jur ©inreid^ung beä

Sinöentarg burc6 haS ^aMa^aexitht
1994 ff.

g?.=|)flegfd)aft 1960 ff.

92.*berttjaltung 1975 ff.

9J.-öer3ctc^tti§ 1993 ff.

tarnen

auf ©d^ulbberfd^reibungen auf ben ^n-
^aber 806, 808.

ber gefrfjiebenen grau 1577.

?«cBcnlcijbmgen 224 (aSerfä^rung), 1158
f.

(bei ^tj^otl^efen).

««ebenfoc^e 97 ff., 470 (SBanblung).

9Zic§ttge S^, ^nber au§ berf. 1699
ff.

DWc^tiglcit

ber SRcd^t§gefd^oftc 105 (gormmangel),
116, 125, 139 ff., 306

ff.

einer ©trofe beim SSerlöbniS 1297.
bei ef)C 1323 ff., 1343

ff.

hjcgen gcfe^ticfjen 3Serbote3 134.

unfittlid^er SRec^t§gefd)äftc 138
f.

5«icfibrouc6 1030 ff.

an 9f?ec^tcn 1068 ff.

an einem gonjen 5Berm3gen 1085 ff,

on einer ©rbfc^oft 1089.

on jutünftigem äScrmögcn 310.

ißotar

JBeurfunbung burc^ 31. 126 ff.

notaricifc gorm erforberlic^ 311 ff.,

1434, 518, 1492, 1516
f., 1730,

2033, 2215, 2276
f. (Stbüertrag).

9lotIage, Slu^beutung berfelben 138.

1»oth)eg 917.

S^othje^t 227, 859.

^Zugniegungm e^monneä 1363 ff., 1373
ff.

be§ SBatcrä 1649 ff.

ber aKutter 1657, 1685.

iWufeungen 100.

§erau§gobe berfelben bei ber ®igcn-

turngflogc 987 ff., 993.

be3 «ßfanbcä 1213.

be3 eingebraditen ®ute§ 1383.

be§ ^nbc§öermögen§ 1651.

beg 5KünbeIöermögen3 1813.

§crau§gabc ber Si. bei ber (Srbf4aft5*

Hoge 2020
ff.

Dberfläd^ eineä ®runbfitüdfe§ 905.

Dberoormunbfd^oft 1629
ff., 1665, 1837 ff.

DbIigationenrec|t 241
ff.

Oeffentlid^er ©laube beä ®runbbud;ä
891 ff., 1140

ff.

Deffcntlic^e (Stiftung 45, 89.

Oeffentlic^er SBeg 917
ff.

Deffcntli^e gufiellung 132, 176.

Dffenbarungöcib 259
f.

be3 ©rbcn 2006.

Orber^ja^ict

9Hc|brauc^ boron 1081
ff.

ber efjefrau 1381, 1392.

al§ ©ic^er^eitSleiftung 234.

Drbnungöfkafen
fcitenS beS aSormunbfd^oft§rid)tcr3

1788, 1873, 1875.

gegen SSorjlanbgmitgüebei; be3 SSejy

ein3 78.

Crt ber fieiftung 269 ff.

«ßoc^t 681 ff., 1056, 1423, 1663, 1822>
2135.

^od^täinfen, Haftung berfelben für bie

§9pot^eI 1123 ff.
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??er[önl{(^ ©ienftbarfeiten 1030 ff. (9?ie&-

brouc^), 1090 ff.

Ißcrföitlici^e ©igenfdjoften, 3i^t"nt über

1333.

^crfönlidjer ©(^ulbncr 1164.

jperfoncn

natürltd^ 1 ff.

juriftifc^c 21 ff.

«Pfanbrcd^t

an bclregtic^cn ©ad^en 1204 ff.

OK ©c^iffen 1259 ff.

oit meä)ttn 1273 ff.

©vlöfc^cn be§ 5ß. 1252
ff.

be§ SSermietcrg 559.

be^3 ^txpääjttx^ 585.

bei ®aftroirt§ 704.

bei bcr SBcr!berbingung 647.

?)?fanbt)erlauf 1333 ff., 456
f.

i^fcrbc, ©eioä^rleiftung 481 ff.

?l:fIegfcr)oft 1909 ff.

«Pflid)ttcit 2303 ff.

entjtc^ung 1621, 2333.

58ercd)nung 2310.

^poUttfc^e aSereine 43.

i^oliitibdjöxbt beim f^unb 965 ff.

?ßret§au§f(j^reiben f. 2lu§tobung.

tßribotgeiüöffcr, gifc^c in gefdjtoffencn ^.
960.

«PtojcBfü^nmg
ber grau 1387, 1412

ff., 1460, 1464,

1535
f.

be§ SHnbeä 1654.

«ßroacBäinfcn 291.

Cuittung 368 ff.

D.

m.

JRongorbnung

bcr Steckte im ©runbbuc^ 879 f.

ber 5ßfanbrcc^te 1209.

ber Unterljaltg^jfUc^tigcn 1606.

JRat 676.

muäi, Sufüfirung 906.

Sleollaften 1105.

IRcd^nungglegung 259.

beim Sluftrag 666.

bei ber ®efd)äftlfül^ruttg o^nc STuf'

trag 681.

beg 58orntunbe§ 1840 ff. 1890.

be§ e^cmanneS 1421, 1546.

bc§ Sßorerben 2030, 2130.

Sichte an ©runbftücfen 873 ff.

{Re(^tägefc^äfte 104 ff.

Sorm ber SR. 125 ff.

umc^crifd}e 138.

tanfct^tbarfcit ber SR. 142 ff.

ber f^rau 1395 ff.

SRcd^tspngigfeit 213, 291
f., 989, 996,

1435, 1613.

SRedjtSnac^foIgc

bei ber (£rfi|ung 943.

bei bcr SSerjä^rung 221.

SRed^täftreit

jltjifd^ ©Regatten 1416, 1463.

Haftung be§ eingebrachten Öutel für

Soften cineg SRec^tSftreitel ber grau
1412.

SRcic^, SfuSgobc bon Sn^oberpajjicren

burc^ baäfelbc 795.

SRcid^iSanjciger, SBefanntmad^ung burt^

beufelben 795.

SReic^gfiSlug, ©rbrcc^t begfelben 1936.

SRed^t beSfelben on gcfunbenen ©acbcn
981.

SReic^§fd)uIbbuc^ 232 ff., 1807, 2118.

SReid^Slräl^rung, Seiftung in SR. 244.

SRelurI gegen ©infpnu^ ber 5ßerit)altungg*

bef)örbcn 62.

SReligion, SRüdfid^t ouf biefelbe beim
©ienftoer^ttnig 618.

bei ber aSormunbfc^aft 1801.

SReligiöfc SSereine 43.

SRentcnfdjuIb 1199 ff.

STnlegung bon 2JJünbcIgeIbern in 91.

1807.

SRentcnfd)uIbbrief 952.

SReugcIb 336, 359.

SRotlpilb, ©c^aben burc^ bo§fcIbe 835.

SRücfgriff bei ber Sürgfc^aft 774.

SRüdtritt 325
f., 346.

öom SBevIöbniä 1298.

bei ber SBerfücrbingung 636.

öom (Srbüertrogc 2293
ff.

SRücfnjirfcnbe Staft

ber 93ebingung 158 ff.

ber Slufrc^nung 389.

ber ©enel^migung 184.

SRu^en bcr eltcriidjen ©eioalt 1656, 1676.

ber aSerjä^rung 202
ff.

©at^en 90 ff.

Snbegriff öon ©. 60, 92, 260, 1035.

©ad^nrei)t 854 ff.

©Übungen bcs aSercinä 25 ff., 71.
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©rf)abctt3crfafc 249 ff.,
280 ff., 812 ff.,

bei ««tcfjtcifüllung gegcnfcitiger SSer-

träflc 324 ff.

tticflen 3cl;Ier ber Äauffa^e 463.

bei bcr ©d)cnfung 623.

beim ©icnftüeitrag 628.

bei bct SfJJiete 538, 571.

aus erteiltem 9iot 676.

bcc ©oftiüirtc 701.

bei unbefugter ©miffion boit ©djulb»»

Dcrfcfjreibungen ouf bcn Sn'^atier 795.

Qu8 unerlaubten ^anblungen 823 ff.

bei aSerbinbung, SSermifd}ung, Äeror-

beitung 951.

beS aSormunbcä 1833.

bon Beamten 839, 841.

bei nidjtißcn 2BiUen3ern5rungen 122.

bei STuflöfung btä aSerlöbnifjcä 1298,

1300.

bei aSeräug 286.

^)a^ 984.

6cf)ä^ung§iDert

beS Ianbn3irtfc[)oftIid^cu Snöentarä bei

ber 5ßad)t 587 ff.

beim ««icjibrauc^ 1048.

©rf)cibung f. (Sf)efd)cibung.

©d)enlung 516 ff.

SSiberruf berfetben bei ©l^efc^eibung

1584.

bcä aSotcrS aus bem ^nbe^oermögcn
1641.

be§ SSormunbeä ou§ bem SSermögen

bc§ WlmbtU 1804.

bei erböerträgen 2287.

beim ^fUc^tteit 2329.

aug bem ©cfamtgut 1446.

ouf bcn Sobeäfall 2301.

©d^rj hti SSÜIen^rndrungen 118.

6d)iffe, 5ßfonbrec^t on benfelben 1259 ff.

©c^lüifetgclb ber e^efrau 1357.

©c^riftform 126.

bei ^od)ttiertrögen 581.

bei SKietSücrträgen 566.

ber aSurgfc^aft 766.

beS ©d)uIbüerft)rcd^enS unb ©d^ulbonet'

fenntniffcS 780 ff.

bcg ©tiftung§gcfc§äftc3 8L
©^ulbanertcnntniä 78L
©d;uIberIo^ 397.

©^ulbner 241 ff.

©d)ulbübernal)mc 414 ff.

©djulbber^ältniffe, SRec^t ber 241 ff.

©djutbüerfc^rcibungcn ouf ben ßn^öber
793 ff.

©d}u(büerfd)retbungcn

SQ\}pofi)d für biefelbcn 1187 ff.

münbeUidjerc 1807.

©d)>DÖgerfd)aft 1590, 1310 f.,
1737.

©d;tt)angcre, lIntcrI)oU§anf))rud) berfetben

1963, 2141.

©ceberfc^oUcnl^eit 16 ff.

©eitcnlinie 1589.

©elbftfiülfe 226 ff.

©id)er|citMeiftung 232 ff.

beg 9«ietcrs 562, 572.

be§ 9iie§brouc^er3 1051.

beg aSorcrben 2128.

be§ aSorntunbc§ 1762, 1844.

für Slufujcnbungcn 257.

bts, Seftoment^üoIIftredetä 2217.

©idjerung be§ a3eh)eife§ öon Süiüngettt

einer ©acfie 477 ff.

üon 9Infprüc|en burd) Sßormerlung im
©runbbud^

©id^rung§f)Qpot^ef 1184 ff.

bei bcc SBerfüerbingung 648.

©iegelung be§ 9?ac^taffe§ 1960.

©überfodlen, SSerfteigcrung 1240.

©imulation 117.

©oüborobtigotionen 420 ff.

©onbernodifolgc

bei gorberungen 398 ff.

beim SKitcigcntum on einem ®runb-

ftüd.

©ottbcrrcd)te ber SSereinSmitglieber 35.

©orgfolt 276.

hjic in eigenen Slngelegeni^eiten 277,

690 (SlufbehJO^rungV 708 (©cfctl-

fdjaft), 1359 ((J^egotten), 1664

rgiufenic&ung bcr ©Itern), 2131 (bc§

aSorerben).

©pebiteur, Haftung beSf. ^47.

©piel 762 ff.

©tootlic^e ©cnc^migung 22, 33, 80, 763,

795.

©tootsgehjolt, ®^eüd)erllärung burd^ bie*

felbe 1723.

©tonbeöbeomter, ©Ijefc^tie&ung burd^ ben-

felben 1317 ff.

©tetlöertrctung 164 ff.

©tiftung 80 ff.

©tiitfd)tt)eigen olä aSillenScrnarung

beim ©ienfiöertrag 625.

bei bcr 2«iete 568.

©tßrung beä a3cfi&er§ 846, 862.

©traud) auf ber ©rcnje 907 ff.

©trcitöerlünbigung 209, 215, 485.

©tunbung 202, 452.

©ü^netcrmin bor bcr (£f)efc^eibung 1571.
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laufd^ung 318.

SCoubfhimmc, (gntmünbiflung 1910.

Haftung bcrfclben für unerloubte §onb-

lungen 828.

%aM\äi 515.

Jcitbarc fieifhingcn 420, 427.

Jeillcifiungen 266, 283.

2'cilung unter 9[Riteigentümem 752 ff.

noc^ ?luflöfung bcr ©ütcrgemeinfc^oft

1476 ff., 1497 ff.

3:eilJt)cife Unmöglid^feit ber ßctfhing 307.

ttltQxapljx\djt Uebermittelung 127.

Xtvmint 186 ff.

Sefiament 1937, 2064 ff.

Eröffnung begfclbcn 2260 ff.

aSiberruf 2253 ff.

©emeinfc^aftUc^eä 2265 ff.

orbcntli^ Jorm bcr XefiantentScrriefy'

tung 2231 ff.

öuBcrorbentlidie fjorm 2249 ff.

mnfec^tung bt^ 2. 2078 ff.

XcftamcntSöonfirecfcr 2197 ff., 2203 ff.

2cfticrfaf)ig!cit 2229 ff.

SKcre, ©igcntuntSertoerD an bcnfefbcn

960
ff.

%i\^ uiO) 85ctt, 2:rennung öon 1525 ff.

5Cob

no^ ^gobe einer SSJüIengerHärung

130.

be§ SSlktttS 569.

be§ «Pächters 596.

cine§ ©efctlfc^afterS 727.

cinc§ SD^itcigentümcrS 750.

bc3 SSerlobten 1301. —
be8 SBorerben 2106.

be§ 58ennöc^tni§ne:^mcr§ 2160.

Xobegernärung 13 ff., 158 ff.

SKiebcrtier^ratung im gälte ber Z.
1348.

Sßtung
öon SKcnfc^en 823, 833, 844.

»on 3:ieren bei SBanblung btS ÄaufeS

488.

Trennung, grud^termerb burd^ %. 953 ff.

öon Xifc^ unb S3ett 1575, 1586.

Sreu unb ©louBcn 157, 242, 320.

Xrunffud^t 6, 114, 1780.

tt.

Ucberbou 912 ff.

neberfaH öon %xM)Un 911.

Uebergabe

bcr 5?auffQ(^ 433, 448.

behjcglic^cr (2acf)en 929 ff.

beS ^^)3ot^fcnbriefe3 1117.

Uebergang

bcr ©efa^r beim tauf 446, 450.

bcr ?forbcrung 268.

bcr mpot1)el 1153, 1164

Uebermittelung bon SBiUenäerftärungen

120.

Oon @elb 270.

Uebcmo^me
einer fremben ©^utb 414 ff.

einer ^ijpot^el in Stnrec^nung auf brn

Äaufprci^ 416.

bc2 ©efamtgutg 1502, 1515.

eines SSermögcnS 419.

Ueberrcfl, g?0(|erbf^aft auf benfeibcn

2137.

Uebcrfcfiulbung

be§ 9?ac^Io]fe3 1990 ff.

eine§ SßereinS 42.

ber ©cfcllfc^ft 735.

be§ ®efamtgut§ 1468.

Uebcrtragung

ber gorberung 398 ff.

btä (£igcntum§ 929 ff.

be§ «uftrogä 664.

bcr 2tnmeifung 792.

ber ^tjpotid 1153 ff.

be3 «ßfanbrcd^tä 1250.

bc3 «RicJibtauc^g 1059.

bc3 mittelbaren 83efi^e§ 870.

bcr ©ienftbarfciten 1092.

UebcrlDcifung

öon ^orbcrungcn 408.

ber ^tjpotl^efcnforberung 1155.

Umrcd^nung auSldnbifc^er (Sclbfc^ulbcn

244.

Umfd^reibung

eineä ^nl)abexpaipitti auf ben 9Jomcn

806, 1393, 1815, 1820, 2117.

Ummanblung
bcr ^t)poti)tl in eine ®runbfc^ulb 1198.

bcr SRentenfd^uIb in eine (Srunbfd^ulb

1203.

öon Sn'^Q'&erpa|)icren in Sucfffc^ulbcn

1667, 1815.

Unbenjeglid^e ©ad^cn 94 ff.

Une^ic^e ^nber 1705 ff., 1305, 1589.

«nfpruAe berfetben 1715, 1716.

llncrfal)ren:^cxt, Stuebeutung berfetben 138.

Uncrtaubtc §onbIungen 823 ff.

Unfölte, SScrfid^ng ber 9he&braud^->

fac^c gegen U. 1045 f.
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llnf.erec^tferrigte ©crcid^ening 812 ff.

Unflilltinrcit bcc SHcdjK^gcfdjäftc 142 ff.

bcr (£[)€ 1323 ff.

Unmöiilirijfcit bcr fieipung 279 ff., 323 ff.

UnmiUiliri)c i?ciftung bei 58erniö(i^tniffe2

2171.

bcr ?rufIogc 2195.

Unmüiibigfcit 3, 104 ff.

Uit^fänbbavc ©odjcn 559.

^orbcnmgen 394, 400.

Unrirf)tigfcit

bcä eibfcr)ein§ 2361.

bc8 (i)vunbburf)§ 1140.

Unteibred^uiig bcr ^ex\af)tvmQ 208 ff.

bcr eriijjimg 940
ff.

Untergang beä £eiftung'3gegenftanbe§ 290,

292, 446 (beim touf), 644 (SBert-

öerbingung)
f. auä) ©efal^r.

Unter^altSanfpni^ bcr fd)ttJongcren SD^Jut-

tcr 1963.

Untcr^oItS^flic^t

bcr SSenoanbten 1601 ff.

beS unc^etic^en SSaterg 1708 ff.

©cfä^rbung ber U. burd£| ©(^enfungen
519, 525.

Untermiete 549, 556.

Unterpacht 596.

Unteilbare Seiftungen 431 f.

Unteilbare ©ad^n 762 f.

Unübertragbarrcit

beä 3fie^teä auf ®icnfileiflungen 613.

beä STuftragä 664.

be5 STnfpruc^ä ouf STu^ftcuer 1623,

ouf Unterhalt 1585, auf aßitglieb-

fd^oft cincä 3Sereinä 38, auf SSer*

lobung 1309.

ber eltcrlid^en 5Ru^nic&ung 1658.

ber gorberung o!^ne ^t)potf)eI 1153.

Unmirtfamfeit ber SBcrträgc 319.

Unjucl^t, föibernatürli^e aU (Si)t\ä)ti'

bung-3grunb 1565.

Unjurcc^nunggfäliigfeit

bei unerlaubten §onbIungen 827
f.

Urfunben

einfid)t in bicfclben 810.

Untcrgcic^nung burd^ bic ^Parteien

126 ff.

über Stbtrctung einer gorberung 403.

auf ben ^n^abcr 810.

Urfunb^perfonen bei le^thjüttgcn SSer*

fügungen 2233 ff.

».

^Saterlic^e ©eiüalt 1626 ff.

aSotcr

(^niütlligung bcSfcrbcn pr S^efdjltö*

ßung 1305.

<ßflicfit jur Sluöftcuer 1620 ff.

alä Siormunb über SBonjätjrige 1809.

Benennung bei SSormunbeä burc^ bett

Spater 1777.

SScroufjcrung

beä üermietetcn ®runbftüdf§ 571, 677.

einer fremben ©ac^e 932, 936.

cineg ©ctiiffcä 1262.

eineä mit einer ^\)pot^tl belaftctcn

©runbftücfä 1136.

SScrou§erung§üerbote 135
f.

aSerarbcitung, ©igentumSeriuerb 960
f.

SScrbinblidifeitcn

ber Ehefrau 1410 ff., 1630 ff.

bcr ^nbcr 1659.

SScrbinbung öon Sachen 946
f.

SSerbotene SSertröge 134, 309, 817, 819.

SSerbraud^barc ©ad^en 92.

SSerbred^en eineä ©begatten aU ß^cfd^rf;»

bungggrunb 1565.

als, enterbungSgrunb 2333 ff.

SSerbreitung unnja^rer J^l^atfad^ 824.

SSercine 21 ff.,
55

ff.

^Bereinigung

bc3 Eigentums mit ber ^\)pot'ijtl 1164,

1174, 1177, mit bem ^fanbrcd)t

1256.

mel^rcrer ©runbftüdfc im ©runbbud^
890.

bon gorberung unb ©d^ulb 425, 429.

3ScrcrbIidf)fcit

be3 Sefi^erS 857.

bc§ dttäjtti ouf STugfd^Iagung einet

erbfc^aft 1952.

be§ <|3flid)tteilgrcd^teä 2317.

SSerfallDcrtrag beim «ßfanbc 1229,

SSerfügung

über ©efamtgut 1444 ff.

über eine <3aäfe burd^ einen 9Jtd)tbc-

rcc^tigten 816.

üott SobeSwegen 1598, 1937, 1944,

1951.

3SergIci(^ 779
f.

aSer|eiratung bei §au§finbeä 1661.

SSer^inberung

ber 93ebingung 162.

be§ (Srblaffcrä on bcr ©rrid^tung eincä

Stcftamentä 2339.

SSerio^rtc ^Jorberungen, Seiftung ouf bie-

fetben 222.

SSerjöl^rung 194
ff.
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SSerfouf

für btc 9?ccf)nung eine§ anbem 457
f.

be§ ^fanbc^ 1228 ff.

junt Waxlt' ober ^Börfcitprcig 385.

SSerfef)rgonftaItcn, ginbcn öon ©ocfien in

foId)en 978 ff.

JL^cflängcrung beg 2JZict§öertrage§ 568.

bcr gi^ft jur ©inredjnung bc3 ßn*
bentarg 1995.

SBerlöbnig 1297 ff.

S>erIorene ©o(^en 965
ff.

SScrluji

beg S3efi^e§ 856.

beä ©igeittuntg on ©runbftüden 925 ff.

on beioeglid^en ©ad^en 929 ff.

JB rmäc^tnig 1939, 1941, 1972 ff., 2147 ff.

im ©rbbcrtrag 2278.

fürjung begfctben Bei SSor^^onbenfein

üon 25flic^tteilgberccr)tigten 2320.

JL^crmifdQung, ©igcittumSermerb burd^ SS.

946 ff.

aSennittelung 652 ff.

SSennögcn,

Uebertragung be» ganzen gegentüär-

tigen ober lünftigen 58. 310.

Vlk^hxauä) am SS. 1058 ff.

SSerfügung über ba^ gange SS. beg

mmhtU 1822.

SSernjaltung be§ SS. burd^ ben SSater

1638 ff.

SSermögcnSfc^aben 238, 847.

a^ennögcngüeräeid^nig 1528, 1640, 2215,

2314.

Jl^ermutung

beg £eben§ bei bcr SSerfd^oIIen^ 18,

19.

ber e^clic^fcit 1591.

Beim Um!ommen in gemeinfomer ©e*

fa^r 20.

bcr Üiid^tigfeit unb SSoflftänbiglett ber

©introgungcn im ©runbbuc^ 891.

beg SSorI)anbenfein§ bon geilem bei

SSic^fäufcn 484.

ber Sflic^tigfcit be§ ©rbfc^einS 2365.

für ©igentum bc3 ©fjemannä 1362.

Sl^cvnid^tung

beg §l)^30t^efcnbriefg 1162.

be2 Scftomentg 2255.

SBerpfänbung 1204 ff.

&)erf(^Ied|terung

beim tauf 446.

ber 2)Jiet§fac^ 548.

ber 9?ie{3braud)^fad^c 1050.

bcr geliehenen ^^ 602.

S3erf(^tüögerung f. ©d^roagerfd^aft.

SSerfc^otlcn^cit 14 ff.

SSerfdjrocnber 6, 114 ff.

Seftamentierric^tung bcgfefbcn 2229.

SSerfegung öon S3eamten, Ginflu^ auf

bog 2«ietgt)ei1)ältnig 570.

SSerfid^erung beg Sebeng ju gunjlcn

3)ritter 330.

SS. beg ©ingebra^ten 1385.

SSerfprcd^en ber Seiftung an einen 55rittcn

328 ff.

58ertrage 150 ff., 305 ff., 320 ff.

unter SIbrocfenben 147.

SÜJinbcrjäfirigcr 108 ff.

ju gunften dritter 328 ff.

über ben ??ad^la§ eineg ©ritten 312.

über bag SSermögen beüormunbetct

2KinbcrjäI)rigcr 1902.

SSertroagmäBigeg ©rbred^t 1491.

aScrtroggmöBigeg ©üterrcdEjt 1423 ff.

SSertrogsftrafe 336 ff.

bei S3erIobnig 1297.

SSertretbore ©ad^n 91.

SJertreter

SUlinberjäliriger 107
f.

SSertretung beim 2Ibfc^tu& bon SRcd^tä-

gefc^äften 164 ff.

beg SSormunbcg 1974 ff.

SScrtoa^rung

ber gcfunbenen ©ad^ 966.

beg Scftamentg 2248, 2256.

SSeriuai^runggbcrtrag 688 ff.

SSeriDoItung

ber gemeinfd^aftUd^en ^Bad^t 744.

beg eingebrachten SSermögeng 1363,

1373 ff., 1418 ff.,
1535.

beS ttnbcgbermögeng 1640.

beg äjiünbclüermögeng 1802.

aSertoanbtfdiaft 1589, 1310, 1318.

Erbfolge auf ©runb ber SS. 1924 ff.

SSerttJcnbungen

©rfa^ für SS. bei §crauggabe an ben

©igentümer 994 ff.,
1001 ff.

gurücfbe^altunggrcc^t ttjegen SJ. 273.

bei ber £ei^ 601.

beg S[«ieterg 547.

auf grüd^te 102.

beg ©cic^öftgfü^rerg 683.

beg ßäuferg 450.

be§ 9?ief}brauc^erg 1049, 1057.

be§ ©rbfc^aftgbc)i&crg 2022
ff.

beg SSorerben 2124 ff.

SSeräcil^ung

bei ber ©d^enfung 532.

bei ber ©I)efd^eibung 1570.

beim .Pflichtteil 2337.
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auf bie (Sinrcbe bct SSorauSHage 239.

auf ©cluärjrleiHuug 476, 540.

auf Söibciruf bei bet Wu^toDung 658,

bcr Gdjenfung 533, ouf baä (Eigen-

tum an GJrunbfiürfen 928.

bc8 5iubcr3 976.

bcS föläuDtgerä auf bie ^Qpothel 1165,

1168 f.

auf bie etteitic^ 9Juöniefiung 1662.

auf bog erbrecht 2346 ff.

Berjug

bc3 ©dfjuIbnerS 284 ff.

bc§ Gläubigers 293 ff.

be§ SKietei-ä 554.

Bei gegenfeitigcn SSertrSgen 326.

be§ Seftellerä 644.

be§ Unterf)alt§pflid)tigcn 1613.

be§ Sßcimieterä bei 93cfeitigung öoit

SD?angeln 538.

aSeijugSäinfcn 288 ff., 301, 522 (©d^en-

fung), 1146.

SSoIIjäi^rigc, SSormunbfdjaft über blc-

felbcn 1896 ff.

aSoniä:^rig!eit§erftärung 3 ff.

SBolImac^t 164 ff.

«ollftrecfungsnoufel, Mage auf ©rtei-

tung berfelben 209.

58orou§ beg ©Regatten 1932.

SSoraugflagc, (gtnrcbe bcr 771 ff.

SSoraugbermä^tniä 2150.

Sßorbe^ott

©eljcinter 116.

be§ eigentumS 455.

bcr ßrganjung Ic^thJilliger SSerfügungen

2086.

5ßorbeI)ott§gut 1365 ff., 1414 ff., 1425,

1440 ff., 1461 ff.

aSorem^jfang 2050 ff.

SSorerbe 2110 ff.

aSorfauflrcc^t 504 ff., 1094 ff.

SSorlSufige SBormunbfc^oft 114, 1906.

Vorlegung öon ©ac^en 809 ff., 896.

SSormerlung im ©runbbu^ 883 ff.

S3ormunbfcfoft 1773 ff., 1793 ff., 1837 ff.

SSormunbfdjaft^ric^ter, Haftung bcäfelben

1848.

Sptigfeit beg SBaifenrotS bei bcr 95.

1849 ff., beg gamilicnrotg 1858 ff.

Sccnbigung ber Sß. 1882 ff.

SS. über SSonjäfirigc 1896 ff.

9Sormunbfcr)aft§gcrid)t 3, 112, 1308,

1357 f., 1379, 1437, 1492, 1595.

^uffid^t bcgfclbcn übet SSoter unb SBor-

munb 1629 ff., 1837 ff., f.
ouc^ Cbcr-

bormunbfd)aft.

©ntjiel^ung bct eUertid)cn ©rtoalt burA
bog 9S. 1656, 1666, ferner 1610

(SlJJitiüirlung bei ^Tntcguug öon Äin-

begöermögen), 1809 (SD^ünbelgelber),

1687 (93eftettung cineg Seiftanbcg

für bie aWutter), 1635 (^ürfotgc für

bog finb bei (gl^cfd^eibung).

SSotfo^ 276 (^oftung bei «.), 521 (©c^en-

fung), ferner 680, 823, 839, 9ü8.

SSotbertrog 154.

SBorenloger 92.

SGSärmc, ^ufw^^i^ttS 906-

SBöfirung bei ©clbfc^ulben 244.

SSBo^Irec^t

bei mei^rercn Scifhtnggobjeften 262 ff.

bei 9Sermo(^tniffcn 2154.

SSonblung
beim Äouf 462 ff.

beim 3BeriEöertrog 634.

ßBartcäctt/ gcfc^Iic^e, bei SSicbcröcr^cl«

rotung einer grau 1313.

9Be(^fcI, S3efleIIung einer ^^potl^el für

SBed^felforbcrungen 1187.

SBcgno^me öon (2o(|en 228 (alg ©elbfi-

Plfe).

bei §crouggabe eines ©cgcnfionbeg

258.

bei ber 9D?ictc 547.

bei ber Sci^c 601.

bei ©gentumgöertuft burc^ 3Scrmifd)ung,

SSetbinbung, SScrorbeitung 951.

bei ber ©igentumgflogc 997.

SSerf, ©infturg cineg mit einem ©runb-
fHid berbunbenen SBerlcg 836.

SBcrröertrog 631 ff., 675.

3Bert, SlJJinbcrung beg SS. einer ©od^e

459.

(Srfoj^ beg 3B. bei ungcred^tfertigter SSc-

rci(f)erung 818.

9Scrfaufgred)t beg ^fonbgläubigcrg bei

SJJinberung beg SS. 1219 ff,

SSett^JOpicre, Hinterlegung 232 ff.

^fanbrec^t on SS. 1292
ff.

SSette 762.

SSiberruf

Don SBillengernätungcn 130.

ber SSolImoc^t 168.

bcr ©c^enfung 530.

bet 3lugIobung 658.

beg Seftomentg 2253.
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SBibcrrtii

bes geine{nf^aftttcf)cn SeftamentS 271,
beä 2)arle^ngüecfprec^enä 610.

Söiberfpruc^

©ittrogung cincä SB. im ©runbbucfi
899, 1140.

gegen ©intragung einer ^Qfot^ef 1139,
SBiebertauf 497 ff.

SBiebevoer^eiratung 1313 ff., 1348 ff.,

1581, 1600
SBillcnäerflarungen 116

ff., 122, 130 ff.

SBillen^mängel 116 ff.

SBtK^nbctttoften 1715.

SBo^nungäred^t 1093.

2Bo^nfi& 7 ff.

ßa^Iung einer ©d^ulb 244 ff.

^a^Iungäbefe^I
oljg Untcrbred^ung bcr aJciiäbcuna 209.
olg SRa^nung 284

^a^Iungljeit 291, 297, 604 f., 695 f.,

1119 (^^pot^efcn).

3eit 186 ff.

ber fieifhing 271 ff.

gefcfeltd^e, öertragämäBige 246, 247.
3infegjtnfen 248.

aSeräugsjinfen 288 ff.

Q. beim Sorle^n 608.
beim tauf 452,

M ungeiec^tfcrtigter SSeteic^rung 820.
beim ^inteilegungSöertrag 698.
(Sr^ö^ung ber ginfen bei dner öüpo-

tf)tl 1119.

Bingfc^n (dou^on) 803 ff., 1296.
guöe^ör 97 ff., 926, 1096.
Sunjenbungen, le^tttJÜIige 2066 ff.

StDonggöoflftredEung 135, 161, 184.
in ben 3lad)la^ 1984.

aur Sefriebigung ber ^^potbeknalöu-
biger 1147.



^u 5 482 tit^ 3i\V!^txlxriitn (Bt\t^Mttl^,

Betteffenb

h\t f)tttt|)tmöU9el unti ®eü)öl)tfri!len

beim ^Die^l)anl)eL

Som 27. TOrj 1899.

23 tt aStll^elm, üon ©otteS ©naben S)eutfc^er ^aifcr, Äöntg öon

^reu^en 2C.

toerorbnen au\ ©runb be§ § 482 2lbf. 2 beS SSürgerlid^en ßJefepud^ä

im SJlamtn be§ Sieic^S, nad^ erfolgter ^uftimmung beg SSunbegratS,

toag folgt:

fjür ben SSerlauf öon ^iJu^* unb guc^ttteren gelten aU §aupt-

feiängel

:

I. bei ^ferben, (Sfeln, SJJauIefeln unb SDiauItieren:

1. ^0^ (2Surm) mit einer ©en)äl)rfrift üon öierjelin Stegen;

2. ©ummloller (Voller, S)ummfein) mit einer ©emälirfrift tjon

t)ieräef)n Sagen; aBSummloIler ift angufel^en bie allmäJ^Iid^

ober infolge ber aluten ®el)irniüafferfuci^t entftanbene, uxi"

l^eilbare Äron!:^eit be§ ©el^irnä, bei ber ha^ SSeloufetfein beg

$ferbe§ l^erobgefe^t iji;

3. 2)äm^fig!eit (2)om)}f, ^artfcf|lägigleit, S3aud^fd^Iägigfeit) mit
einer ©ett)äf)rfrift Don oiersel^n S^agen; aU ®äm|)fig!eit ift

angufel^en bie Sltembefd^hjerbe, bie burd^ einen d^ronifd)en,

uni^eilbaren ^ronfI)eit§äuftönb ber Sungen ober be§ §er*
genö belüirlt loirb;

4. ^e{)IIoi)f|)feifen ($feiferbam^)f, ^artfd^naufig!eit, Sflo^ren)

mit einer ©etoälirfrift üon öierje^n Stagen; al§ te^oi^fpfei*
fen ift angufelien bie burc^ einen d^ronifc^en unb unheilbaren

ßran!|eit§auftanb beg ^el^lfo|)fe0 ober ber Suftröi^re öer*

urfad^te unb burd^ ein I)örbare3 ©eräufd^ gefennseic^nete

SItemftörung

;
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5. )}eriobifc^c UTugenentäünbung (innere Stugenentjünbung,

SO^onbblinbfiett) mit einer ©ehjö^rfrift öon öierjelin Xagen;
ol3 pertobifd^e ^lugenentgünbung ift onäufe^en bie auf innc^

ren (Sinh)ir!ungen beru^enbe, entgünblic^e SSerönberung an
ben inneren Drgonen beä 5tuge§;

6. foppen (frippenfe^en, 5tuf[e^en, ^^reifoppen, fiuftfcfinappen,

SBinbfd^nappen) mit einer ©eiüö^rfrift öon oierjeln S^ageu;

n. Bei 3flinböie^:

1. tuberfulöfe (£rfran!ung, fofern infolge biefey (Srfranfung eine

allgemeine S3eeinträ(f)tigung beä 9?äl^räuftanbe§ be§ Xierel

l^erbeigefüfirt ift, mit einer ®ett)ö{)r[rift öon öicrje^n Xagen;
2. Sungenfeud^c mit einer ©ert)äl)r[rift öon adjtunbäinanjig

S^agen;

. III. bei ©doofen

:

9fläube mit einer ©emöl^rfriil öon öierge^n klagen;

IV. bei ©d^njeinen:

1. 9flotlauf mit etner ®eh)öf)rfrijl öon brei X^ogen;

2. ©c^iöeinefeuc^e (einfd)Iie§Ii(^ ©djiöeinepeft) mit einer (Sc*

njöl^rfrift öon je^n Sagen.

§2.

fjör ben SSerlauf fold^er 2:iere, bie atSbalb gefc^ta^tet werben
follen unb beftimmt finb, oI§ S^al^rungSmittel für SOhnfc^en ju bienen

(©d^Iad^ttiere), gelten al§ Hauptmängel:

I. bei ^ferben, (Sfeln, SD^auIefeln unb SJZauItieren:

dio^ (SBurm) mit einer ©etüöljrfrifl öon öierge^n S;agen;

n. bei 3fiinböie]^:

tuberfulöfe ©rlranlung, fofern infolge biefer ®rfran!ung me^r
aU hit §älfte be§ ©^lad^tgemic^tä nic^t ober nur unter 93e-

fd^ränfungen aU S^al^rung^mittel für SJienf^en geeignet ift,

mit einer ÖJelüöl^rfrift öon öierje^n 2^agen;

in. hti ©d^afen:

allgemeine SBafferfud^t mit einer ^cnjSl^rfrift öon öier5e|n Eta-

gen; als allgemeine SBafferfud)t ift angufe^en ber burd^ eine

innere (Srfranfung ober burd^ ungenügenbe (£rnä!^rung l^erbei*

gefül^rte mafferfü^tige ßuftanb beS ^leifdjeS;

IV. bei ©d^hjeinen:

1. tuberfulöfe (Srfranfung unter ber in ber 9Jr. n begeic^netcn

SSoraugfe^ung mit einer QJemöl^rfrift öon öiergelin Xogeu;
2. 2^ridE)inen mit einer ©eföäi^rfrift öon öierge^n 2:agen;

3. Irinnen mit einer (SJeipöl^rfrift öon öierjefn Siegen.
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